
m.

MMiM

Bmifcr/i'-'^''.'..''•'; '"

«

m1
''.i:.>;.jH';'->/;-. »,':•,



0^
z'

1

I

THE LIBRARY
THE INSTITUTE OK MEDIAEVAL STUDIES

TORONTO

PRESENTED BY

Rev* A.A» yaschaldei C.S.B«



\X , U ayi^LAxeJid^













CA. // i^il e/n-iZJUi-t^^

K UlJZ(l I:FASS li:

SYRISCHE GRAMMATIK.



All(j RüchU' vurljcluiltuii.



KUR/GKFASSTK

SYRISCHE GRAMMATIK

VON

THEODOR NOLDEKE.

MIT EINEJa SCHRIFTTAFEL VON JULIUS EUTING-

LEIPZIG

T. 0. W E I G E L.

1880.



OEC 1 1942

\aoso



MEINEM

ALTE N F n E U N ü E

L P. N. LAND
IN

T. K Y I ) E N

GEWIDMET.





V () U R i: 1) E.

Dies Buch macht keinen Ansprucli darauf, eine einigermaassen voll-

ständige syrische Grammatik zu sein. Zwar hätte ich mit dem mir

zu Gebote stehenden Material manchen Abschnitt viel reicher ausstatten

können, aber zu einer in allen Theilen auf Vollständigkeit ausgehnden

Behandlung der sprachlichen Erscheinungen wären ganz andre band-

schriftliche Studien nöthig gewesen, als mir möglich waren. Auch

practische Rücksichten geboten eine starke Beschränkung. Hoffentlich

ist es mir aber gelungen, auch innerhalb enger Gränzen etwas brauch-

bares zu Stande zu bringen.

Den Stoff habe ich den besten mir erreichbaren Quellen entnommen.

Von Amira und den andern Maroniten habe ich ganz abgesehn.

Ausser den gedruckten jacobitischen und nestorianischen Grammatikern

und Lexicographen habe ich den Severus von St. Matthaeus (gewöhn-

lich, aber mit Unrecht, „von Tekrit" genannt) in der Göttinger Hand-

schrift benutzt. Die Göttinger Bibliotheks Verwaltung übersandte

mir ausserdem auf meine Bitte mit altgewohnter Liberalität aus ihren

handschriftlichen Schätzen die grosse Grammatik und die Schoben

des Barhebrreus, die Gothaer nicht minder bereitwillig die Wörter-

sammlung des Elias von Nisibis; diese Handschriften haben mir

mancherlei Ausbeute gegeben. Von grösstem Werthe wäre es mir ge-

wesen, wenn ich die masorethische Ueberlieferung der Syrer in

einiger Vollständigkeit hätte benutzen können. Hiervon stand mir aber

zunächst neben den Auszügen in gedruckten Werken nur einiges zu

Gebote, w^as ich mir früher einmal aus der bekannten nestorianischen
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^lasora vom Jahre 899 (Wright's Cattilog 101 ff.) und aus den Londoner

„(^uniatischen" Handschriften (Rosen -Forshall 62 ff.; Wright 108 ff.)

notiert hatte. Den Mangel ergänzte wenigstens einigermaassen die

Liehenswürdigkeit Wright's, Zotenherg's und Guidi's, welche mir

auf eine Menge von Fragen üher die Schreihart dieses und jenes Wortes

in den niasorethischen Handschriften zu London, Paris und Rom die

oft erst nacli langem Suchen gewonnene Auskunft verscliafften. Eine

sorgfältige Zusammenstellung des ganzen niasorethischen Materials, mit

Beseitigung der zufälligen Versehen der einzelnen Schreiher, würde uns,

namentlich wenn dazu noch eine vorsichtige Beohachtung guter vocali-

sierter Bihelhandschriften käme, ziemlich genau und vollständig erkennen

lassen, wie einerseits die Jacohiten, andrerseits die Nestorianer das

Syrische im kirchlichen Gehrauch auszusprechen pflegten. Was in diesen

beiden Ueberlieferungen übereinstimmt, das ist schon vor der Trennung

der beiden Kirchen, also spätestens im 5ten Jahrhundert üblich ge-

wesen. War beim gottesdienstlichen Vortrag gewiss auch manches ge-

künstelt, so haben wir hier doch einen Reflex der lebendigen Sprache.

Die Grammatik des Jacob von Edessa (um 700) ist leider bis auf

wenige Bruchstücke verloren gegangen. Was die späteren Systematiker

geben, hat im Allgemeinen nur so weit Autorität, als es auf die kirch-

liche Tradition zurückgeht. Auch der umsichtige Barhebrseus, der sein

Volk wahrlich um mehr als eines Hauptes Länge überragte, hat diese

Tradition nicht immer ganz überblickt und sie zuweilen falsch ge-

deutet; dazu bildet er mitunter bloss nach Analogie Formen, die sich

schwerlich in der echten Sprache haben nachweisen lassen. Wenn ich

daher dies und jenes, was Barhebrseus angiebt, ignoriere, so bitte ich

das nicht als Unkenntniss meinerseits auszulegen. Noch weniger konnten

Ausgaben wie Bernstein's Johannes oder Joseph David's Psalter (IMosul

1877), der leider einen „verbesserten" Text der Peschitä giebt, für

mich eine unbedingte Autorität bilden, wie viel ich ihnen auch ver-

danke. Dass ich für die Vocalisation auch die bekannten Gesammt-

ausgaben des Alten wie des Neuen Testaments, sowohl nestorianischer

wie jacobitisch-maronitischer Ueberlieferung, stark benutzt habe, ver-

steht sich von selbst. Ich habe mich aber bestrebt, dabei immer die
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gebührende Behutsamkeit zu bewahren. Auch die Beobachtung der

metrischen Verhältnisse bei den alten „Dichtern" (sit venia verbo!) ist

nicht ohne Ergebnisse für die Sprachformen gewesen.

Immerhin wird auch nach Aufdeckung aller Quellen noch mancher-

lei in Laut- und Formenlehre des Syrischen dunkel bleiben, da ja

nur für die Bibel und einige kirchliche Schriften eine genaue Tradition

der Aussprache existiert. Um so weniger wird es mir der Kenner ver-

übeln, dass ich einstweilen noch hie und da ein Fragezeichen ge-

lassen habe.

Rücksichtlich der Orthographie der Consonantenschrift sind wir

jetzt, wo uns eine lange Reihe von Ausgaben die Schreibweise der

Handschriften vom 5ten Jahrhundert an genau wiedergiebt, sehr günstig

gestellt.

Die Syntax habe ich durchaus auf Originalschriftsteller der Zeit

begründet, in welcher das Syrische eine völlig lebende Sprache war.

Besonders habe ich mich an Prosawerke gehalten und von den

Dichtern solche bevorzugt, welche einen einfachen Stil schreiben. Nur

ganz wenige meiner Belege gehören noch dem Tten Jahrhundert an;

die andern sind aus dem 2ten bis 6ten. Den Barhebra^us oder Ebed-

jesu für die Syntax heranzuziehen, ist, wie wenn man den Laurentius

Valla oder Muret als Autoritäten originalen Lateins benutzen wollte.

Bis etwa auf ein Dutzend habe ich alle Beispiele selbst gesammelt.

Von stark graecisierenden Schriften habe ich natürlich weniger Gebrauch

gemacht als von solchen mit echt aramäischem Stil. Aus den alten

Bibelübersetzungen habe ich nur solche Stellen ohne Weiteres heran-

gezogen, welche von Hebraismen und Graecismen frei sind. Wegen des

grossen Einflusses der Peschitä auf den Stil aller Späteren hätte ich

darin wohl noch etwas weiter gehn können. Die Stellen aus dem

AT habe ich sämmtlich in Ceriani's Ausgabe, soweit dieselbe vorliegt,

verificiert. Sonstige Uebersetzungen aus dem Griechischen habe ich

nur ganz ausnahmsweise benutzt, und zwar fast nur, um gewisse beliebte

Graecismen zu belegen. Freilich zeigen auch die besten syrischen

Originalschriften stark den Einfluss der griechischen Syntax; andrer-

seits ist aber doch auch nicht grade alles Graecismus, was als solcher



X VOHKKDi:.

aussieht. Der ^griechische Si)rachgebniuch hat eben da leicht stiirker

eingewirkt, wo (his Syrische schon anah)ge Erscheinungen zeigte.

Obwohl ich bei der Abfassung des Buches die verwandten Dialecte

und Sprachen immer im Auge behielt, habe ich mich doch sprachver-

gleichender Bemerkungen fast gänzlich enthalten. Manches hierher ge-

liörige wird man in meiner „Grammatik der neusyrischen Sprache"

(Leipzig 18G8) und meiner „Mandäischen Grammatik" (Halle 1875)

finden. Hier und da habe ich übrigens stillschweigend einiges be-

richtigt, was ich in jenen Büchern gesagt habe. Die grosse Aehnlich-

keit des Syrischen mit dem Hebräischen, namentlich auch in der Syntax,

wird, hofte ich, schon durch die blosse Darstellung in diesem Buche

noch klarer als bisher an's Licht treten; nicht minder einige eigen-

thümliche Berührungen mit dem Arabischen.

Verweisungen auf meine Quellen musste ich in der Laut- und

Formenlehre fast gänzlich vermeiden. Auch habe ich die Schrii'ten

neuerer Gelehrter nicht citiert. Ein kurzes Lehrbuch kann nicht wohl

notorische Thatsaclien von eignen und fremden Funden scheiden. Doch

will ich nicht verfehlen, hier darauf hinzuweisen, dass ich besonders

dem Aufsatze von G. Hoffmann ZDMG XXXII, 738 ff. sehr viel

verdanke, wie ich diesem meinem lieben Freunde auch bei dem vorliegen-

den Buche wieder für manche brieüiclie Mittheilung und Anregung ver-

pflichtet bin. Hofi'mann setzte mich auch in die Lage, seine Ausgabe

des Julianus-Romans (Leiden 1 880) schon vor dem Erscheinen wenigstens

noch etwas für die Syntax benutzen zu kchmen; zu einer umfassenderen

Ausbeutung dieser Erzählung war es leider zu spät. — Ausdrücklich

erkläre ich noch, dass ich mich der Auffassung der Wurzeln '12? und '3?^

anschliesse, welche August Müller in der ZDMG XXIII, 698 ff',

dargelegt hat und w^elcher gleichzeitig auch Stade in seiner hebr.

Grammatik folgt, ohne dass ich die Schwierigkeiten verkenne, die auch

bei ihr noch bleiben.

Wollte ich nicht äusserst weitläufig werden, so musste ich zwischen

den beiden Systemen der Vocalbezeichnung eine Vermittlung suchen.

Wer die practischen, namentlich auch die typographischen Schwderig-

keiten erwägt, der wird hoffentlich die Art, me ich hier verfahren bin,
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leidlich zweckmässig finden ; recht zufrieden kann ich IVcihch selbst

damit niclit sein. Im letzten Theil der Syntax hal)e ich den Versuch

gemacht, das alte Einpunctsystem, zmveilen mit Heranziehung des

Zweipunctsystems, anzuwenden, und eigentliche Vocalzeichen nur da

gesetzt, wo es das Streben nach Deutlichkeit zu erfordern schien. Da-

bei ging es niclit ohne Willkür und Schwanken ab. Der Leser möge stets

daran denken, dass in vielen Fällen hier nach Zeit und Ort verschiedne

Bezeiclmungsarten geherrscht haben und dass nur selten eine alte

Handschrift, welche die Puncte in stärkerem Maasse anwendet, dabei

in sich selbst consequent bleibt. Was die Ausführung dieser Bezeichnung

betrift't, so nmss ich um Entschuldigung dafür bitten, dass die Puncte

niclit durchweg von gleicher Grösse sind; bei der Entfernung vom

Druckort Hess sich dieser kleinen Unebenheit niclit leicht abhelfen.

Wenn schon die Eintheilung in Paragraphen durchaus nicht

auf logische Consequenz ausgeht, so gilt das noch mehr von den bei

manchen Paragraphen angebrachten Unterabtheilungen. Es kam mir

überall nur darauf an, den Stoff zur Erleichterung der Uebersicht und

der Verweisung von einer Stelle auf die andre in kleinere Abschnitte

zu zerlegen.

Ich setze bei der Benutzung der Grammatik wenigstens einige

Kenntniss des Hebräischen voraus. Der, welcher ohne Lehrer

aus ihr syrisch lernen will, wird gut thun, sich zuerst nur die Grund-

züge der Schriftlehre, die Pronomina, einiges aus der Flexion der

Nomina, das Paradigma des starken Verbums und die wichtigsten Ab-

weichungen der schwachen Verba zu merken und sich von der Anhängung

der Pronominalsuffixa einige Kenntniss zu verschaffen; dann lese er

leichte vocahsierte Texte, zunächst Abschnitte aus der Bibel wie sie

z. B. in der auch sonst liöchst empfehlenswerthen Chrestomathie von

Roediger stehn, ignoriere dabei Anfangs manche Schwierigkeiten, suche

aber mit der Zeit immer sorgfältiger die Erklärung auffallender Er-

scheinungen in der Grammatik auf. Nimmt er dann später einmal die

ganze Grammatik mit Einschluss der Syntax systematisch durch, so

wird ihm gar nicht mehr so vieles fremdartig vorkommen. Auch für

einen Lehrer dürfte sich bei Anfängern im Syrischen oder in einer
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amiern semitischen Sprache, die schon etwas Hebräisch verstehn, ein

analoges Verfahren empfehlen. Mit der nestorianischen Punctation wird

man sich am leichtesten aus den Urmiaer Üihelausgaben näher bekannt

machen, obgleich dieselben das System (schon aus typographischen

Gründen) nicht vollständig geben und auch nicht ohne Fehler sind.

Die Schrifttafel von Euting's Meisterhand wird genügen, die

Entwicklung der aramäischen Schrift von der Urgestalt bis zum ältesten

Estrangelo und wiederum dessen Entwicklung bis zu den jüngeren

Schriftformen wenigstens in einigen Haupttypen zur Anschauung zu bringen.

Die von mir gewählten Abkürzungen sind meistens von selbst

deutlich. Zu bemerken sind etwa folgende:

Äddai = The doctrine of Addai (hg. von G. Phillips).

Äfr. = The homilies of Aphraates (hg. von W. Wright).

Anc. doc. = Ancient syriac documents (gesammelt von W. Cureton,

hg. von W. Wright).

Ä2)ost apocr. =- Apocryphal acts of tlie Apostles Vol. I. (hg. von

W. Wright).

Barh. = Barhebraeus.

Cur. == Remains of a very antient recension of the four gospels

in Syriac (hg. von Cureton).

Efr, == S. Ephraemi Opera (röm. Ausgabe).

Efr., Nis. = S. Ephraemi Carmina Nisibena (hg. von G. Bickell).

• Jac. Ed. = Jacob von Edessa.

Jac, Sar. = Jacob von Sarüg.

Joh. Eph. = The third pari of the ecclesiastical history of John

bishop of Ephesus (hg. von W. Cureton).

Jos. St. = Chronique de Josue le Stylite (hg. von Martin).

Isaac = Isaaci Antioclieni opera (hg. von G. Bickell).

Jid. == Julianos der Abtrünnige (hg. von G. Hoffmann).

Land = Anecdota syriaca (hg. von J. P. N. Land).

Mart. = Acta Martyrum orientalium et occidentalium (hg. von

Steph. Ev. Assemanus).

Moes. == Monumenta syriaca ex Rom. codd. collecta (hg. von

G. Moesinger).
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Ov. = S. Ephracnii 8yii Kabulae iUihici alioruin(|ae opera selccta

(lig. von Jos. Overbeck).

Sim. = Vita des Simeon Stylites im 2. Bande der Acta Martyrum,

ed. Stepli. Ev. Assemanus,

Spie. = Spicilegiuni syriacuni (hg. von W. Cureton).

Von syrischen Abkürzungen merke man sich 'a,c = jij-^c „und der

Rest" = „u. s. w."

Die Berichtigungen und Zusätze am Ende l)itte ich niclit zu

übersehn.

Zum Schluss spreche ich den Bibliotheksverwaltungen sowie den

Freunden, welche mir bei der Abfassung dieses Buches behülflich ge-

wesen sind, noch einmal ausdrücklich meinen wärmsten Dank aus.

Strasshurg L E. den 30. Sept. 1880.

TH. NÖLDEKE.





1 N 11 A L T.

§ 1.

S 3.

§ 5.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

?j 13.

§ 14.

§ 15.

§ 16.

§ 17.

§ 1«.

§ 19.

EINLEITUNG.

ERSTER THEIL. SCHRIFT- UND LAUTLEHRE.

I. Schrift lehre.

Buchstaben.

Gestalt der Bacbstaben .........
Aussprache ...........

Wortahtheilimg. ....
Yocalausdriick.

a) d u r c li V ü c a 1 b u c h s t ab e 11.

Wirklicher ...........
Scheinbarer durch | ........ .

b) durch sonstige Z eichen.

Einfache Puncte .......
Zusammensetzung- von Puncten ....
System der Vocalbezeichnung durch Puncte .

System der Vocalbezeichnung durch griechische Vocale

Gemischtes System ......
Bezeichnung von Länge und Kürze

Bezeichnung der Vocallosigkeit ....
Beispiele. Anwendung der Vocalzeichen

Sonstige Lesezeichen.

Diacrit. Punct von h und ?

Rukkächa und Qussäjä .

Mehrlieitspuncte

Oberer und unterer Strich

Interpunction und Accente.

Interpunction

Accente .

Seite

1

3

4

6

6

6

7

7

8

8

9

9

9

10

11

12

12



XVI INHALT.

§ 20.

§21.

§ 22.

§23.

§ 24.

§ 25.

§ 26.

§ 27.

§ 28.

§ 29.

§ 30.

§ 31.

§32.

§ 33.

§ 34.

§ 35.

§ 36.

§ 37.

§38.

§39.

§ 40.

§41.

II. Lautlehre.

1. Consüiiaiiteii.

Allgemei7i€H.

Anlaut ....
Verdopplun»? .

Assimilatiuu .

liukkiivhä und (^iismjä.

Im einzelnen Worte

Bei enger Verbindunj^^ von Wörtern

Iii Frenidwörteiu ......
Dentale wul Zischlaute.

Labiale.

Liquidae.

n ........ ,

l

r ........ .

Aussergewöhnlicbe Verkürzung bei Liquidae .

Gutturale.

Abfall des anlautenden |

Behandlung des inlautenden ]

Hülfsvocal des | .

Orthogi-aphisches hinsichtlich des |

]Z zw ZZ

'^

01 . . . . . .

Griech. rh. . , . . .

Die Vocalbuchstaben w
Gewöhnliche Veränderungen ,

w und y als Vertreter des 2. oder 3. Radicals

und j

2. Vocale.

Lange und kurze Vocale in offnen und geschlossenen Silben.

§ 42.

§ 43.

§ 44.

§ 45.

§ 46.

§47.

§ 48.

§ 49.

Lange Vocale

Kurze Vocale

ä .

a .

e .

e .

0,

au und ai

Einige det wichtigsten Yocalveränderungen.

Seito

13

13

14

15

18

19

19

20

21

21

21

22

22

22

2.3

24

24

24

24

25

25

27

27

28

30

30

30

31

31

32



INHALT. XVII

§ 50.

§ 55.

§ 56.

Abfall von Vocalen.

Neue Vocale tmd Silben.

§51. Vorschlag eines Vocals

§ 52. Hülfsvocale .

Einfluss der Consonanten auf die Vocale.

§ 53. Des I

§ 54. Der andern Gutturale und des r . . . . .

3. Stärkere Verstümmlungen. .

4. Von der Betonung. .

Hcito

33

35

35

36

37

37

38

ZWEITER THE IL. FORMENLEHRE.

§ 57, Starke und schwache Wurzeln

§ 58. Variation der schwachen Wurzeln

§ 59. Wurzeln med. gem.

§ 60. Vierradicalige Wurzeln .

§ 61. Nomina und Verba

§ 62. Interjectionen

39

40

40

41

41

41

N m i n

1. Pronomina.

Personalpronomina.

a.

§ 63. Subjectsformen ......
§ 64. Enclitische Formen am Part, und Adj. .

§ 65. Possessivsuffixa ......
§ 66. Objectsuffixa

§ 67. Demonstrativpronomina.

§ 68. Fragepronomina.

§ 69. Das Relativpronomen.

2. Die Nomina im engeren Sinne.

(Substantiva und Adjectiva).

A. Geschlecht, Zahl, Status.

§ 70. Allgemeines. Paradigma der einfachsten Formen

§71. Einschiebung von j vor die Femininendung

§ 72. PI. St. emph. auf aijd .....
§ 73. St. abs. und constr. hierzu ....
§ 74. PI. mit Erweiterung durch an , . ,

42

42

43

43

43

44

44

45

46

46

47

47



XVI H INHALT.

§75.

§ 7«.

§ 77.

§ 78.

§ 79.

§ 80.

§ 81.

§ 82.

§ 83.

§ 84.

§ 85.

§ 86.

§ 87.

§ 88.

§ 89.

§ 90.

§ 91.

§ 92.

adical behandelt

Fem. auf ithä

Fem. auf ilthu

Fem. auf dthu

Fem. auf Cithd

PI. auf icatha

Die Feminineiulung als ri

Wegfall der Femininendung im \>\.

Annahme der Femininendung im pl.

Femininendung ai

.

Liste von Femininen ohne Femininendung

Schwanken des Geschlechts bei Thieniamen

Radicales Z als Femininendmig behandelt

Communia ......
Geschlecht griechischer Wörter

Griechische Pluralendungen -

Unveränderliche Nomina
Defectiva ......

B. Uebcrsicht der Nominalformcii.
Vorbemerkungen ..........
AA) Dreiradicalige Nomina ohne äussern Zuwachs.

Die kürzesten Bildungen.

Seit«

48

48

48

49

49

60

50

51

51

51

54

54

54

55

56

56

57

57

§ 93. Vorbemerkungen . . 58

§ 94. von starker Wurzel . 58

§ 95. von primae 1 . 60

§ 96. von primae ^ (=) . 60

§ 97. von mediae } • 60

§ 98. Mit a und e • von mediae o (und ^) • 60

§ 99. mit mittlerem n . ...... 61

§ 100. von tertiae ] ...••• 61

§ 101. von tertiae ^ (c) ...... 61

§ 102. von mediae geminatae . 62

§ 103. Mit u von starker Wurzel . • . • . 62

§ 104. Mit u von schwachen Wurzeln ..... 63

§ 105. Mit Abfall des 1. Radicals . . 63

Mit H nach dem 1. Radical.

§ 106. Mit kurzem Vocal nach dem 2. Radical ..... 63

§ 107. Mit nach dem 2. Radical . , • * . . . 64

§ 108. Mit i nach dem 2. Radical . • .... 64

§ 109. Mit kurzem Vocal des 1. tmd ä des 2. Radicals. 65

Mit kurzem Vocal des 1. und i [e, ai) des 2. Radicals.

§ 110. Mit? , ..... 65

§ 111. Mit e , • • • . . 65

§ 112. Mit ai . . . ..... 65



INHALT. XIX

§ 113.

§ 114.

§ 115.

§ 116.

§ 117.

§ 118.

§ 119.

§ 120.

§ 121.

BB)

§ 122.

§ 123.

§ 124.

§ 125.

§ 126.

§ 127.

§ 127*.

§ 128.

§ 129.

§ 130.

§ 131.

§ 132.

§ 133.

§ 134.

§ 135.

§ 136.

§ 137.

§ 138.

§ 139.

§ 140.

§ 141.

§ 142.

§ 143.

Mit kurzem Yocal des 1. und ü (ö) des 2. Radicah.

Mit Verdopplung des mittleren liadiccds.

Mit zwei kurzen Vocalen ......
Mit a \

Mit e \ imch dem 1. uiul ä nach dem '2. Kadical .

Mit u f

Mit a nach dem 1. und i nach dem 2. lladical

Mit a nach dem 1. und ü nach dem 2. lladical

Mit e nach dem 1. und üj o nach dem 2. lladical .

Mit Verdopplung des 3. Radicals,

Von vier- und niehrradicalige 11 ohne äussere Vernielir

Verschiedene Bildungen ........
Abstracta mit u—d .........
Fünflautige...........
Muthmassliche Zusammensetzungen ......

CG) Bildungen mit Präfixen.

Mit m
Mit t

Sonstige Präfixa. ....
DD) Bildungen mit Suffixen.

Mit an (on),

Abstracta und Sachwörter .

Adjectiva ......
Nomina agentis .....

Diminutiva.

Mit on

Mit m
Mit

Andre

Mit ai. .

Mit blossem äi

Mit ä?iäi.

Mit i, j.

Mit üth.

Spuren von andern ivorthildenden Suffixen.

Fremde Suffixa. .

C. Zusammensetzungen.

Genitivcomposita .......

Seite

65

06

G7

67

67

67

68

ung.

68

68

69

69

69

70

71

71

72

73

73

73

73

73

73

74

75

76

76

76

77

77

Geschlecht solcher

Zusammensetzungen mit Id .

78

78

79



XX INHALT.

§ 144

S 145

§ 146.

§ 147.

§ 14«.

§ 149.

§ löO.

§ 151.

§ 152.

§ 153.

§ 154.

§ 155.

§ 156.

§ 157.

1). KiiiiKC^ /iir ndiaiHllunu uricchisclM r lüuriiiiaiiini.

hl. Aiihiinmiiii; der Posses8ivsiini\a.

b\ \ rrzeicliiiiss anomaler Nomina.

UubstHiitiva und Adjectiva ........
PrononiiiiHlia ..........

3. Zahlwörter.

Cardinalia.

Hauptfonneii ......
Formen mit Suftixen .....
Mon;itsta<^e ......
Andre Substantivbildung ....
Zahlwörter in Zusammensetzunj^en

Ordinalia

Sonstige Ableitungen von Zahlwörtern

4. Partikeln.

Adverhia und Conjundionen .

Präpositionen.

hello

79

79

83

86

Liste der Präpositionen

Präpositionen mit Suffixen .

86

88

88

89

89

89

89

90

92

93

§ 158.

§ 159.

§ 160.

§ 161.

§ 162.

§ 16o.

§ 164.

§ 165.

§ 166.

§ 167.

§ 168.

§ 169.

§ 17Ü.

§ 171.

§ 172.

§ 173.

II. Verba.
Vorbemerkungen

Dreiradicalige Verba

Verha mit drei starken Radicalen.

Peal

Härte und Weichheit der Eadicale

Etlipeel

Pael und Ethpaal

Afel und Ettafal

Participia .

Nomina agentis .

Infinitive .

Paradigma

Mediae gutturalis

Tertiae gutturalis

Verba mit Gutturalen.

Verba mediae ]

Verba tertiae ]

Verba primae 2

94

95

96

96

97

97

97

97

98

98

99

101

101

102

103

104



INHALT. XXI

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

96*.

97.

98.

99.

Verba primae ].....
Verla primae c und ^ ...
Verba tertiae ^ . . . . .

Verba mediae o . . . . .

Verba mediae geminatac

Mehrfach schivache Verba

Vier- und mehrlaidige Verba.

Bildung- der Quadrilitera .......
Flexion ..........
Mehrlautige Verba ........

Verzeichniss anomaler Verba .

Verba mit Objectsuffixen. a) Mit starkem Auslaut.

Haiiptregelii .....
Paradigma ......
Bemerkungen zum Perfect .

Beispiele der Abweichungen

Zum Imperfect .....
Beispiele der Abweichungen

Zum Imperativ und zur 2. sg. ni. Impf.

Zum Infinitiv .....
b) Verba tertiae ^ mit Suffixen.

Hauptregeln .....
Paradigma ......
Zum Perfect .....
Zum Imperfect .....
Zum Imperativ .....
Uebergang der tert. | in tert. ^ vor Suffixen

Quadriliterae vor Suffixen

Reflexiva vor Suffixen

Seite

106

108

110

114

116

IIH

119

120

120

121

122

124

126

126

127

127

128

129

130

131

132

132

132

133

133

134

DRITTER THEIL. SYNTAX.

I. Die einzelnen Redetheile.

§ 200. Vorbemerkungen .......
1. Nomina.

§201. A. Geschlecht.

B. Status absoliitus und emphaticus.

§ 202. Stat. abs. beim Substantiv ......
§ 203. Status des attributiven Adjectivs ....
§ 204. Status des prädicativen Adjectivs ....

135

135

136

141

142



XXII Inhalt.

§ 205

§ 206

§ •207

§ 208

§ 2U9

§ 210

§ 211

§ 212

§ 213

§ 214

§ 215

§ 216

§ 219.

§ 220.

§ 221.

§ 222.

§ 223.

§ 224.

§ 224*.

§ 225.

§ 226.

§ 227.

§ 228.

§ 229.

§ 230.

§ 231.

§ 232.

§ 233.

§ 234.

C. (iciiitiv und Status coiistructus

Qenitiwerbmdung durch St. cstr. und durch '

8t. cstr. vor Prüp(j.siti()iien .

St. catr. vor Adverbien

Trennung des Genitivs vom Regens

Nomina mit > ohne nominales Regens

Determination des Rej^ens .

I). BtMordiiung^

Attributives Adjectiv .

A{jposition.....
Lose Apposition

Apposition bei Maassausdrücken

Apposition von „viel'* und „wenig"

Zustaiidswörter....

§217. Im St. abs. und emph.

§218. Im St. cstr. und mit Suffixen

E. Vs.

F. >c,^.

G. Pronomina.

I^ersonalprononiiiia.

Selbständige ........
Enclitisches ooi zur Hervorhebung ....
Pronominalsuffixa zur Hervorhebung determinierter Nomina
Reflexivpronomen .......
Pleouastisches ^ mit Pronominalsuffixen .

Reflexives Pronominalsuffix am Genitiv

•it^y >•••.••.<
Demonstrativpronomina.

Adjectiv- und Substantivgebrauch ....
Voranstellung des Personalpronomens als Demonstrativ

Abschwächung der Demonstrativkraft ,

„Dieser" — „jener" .......
„Ebenderselbe" ........

Fi-agepronomina.

Substantiv- und Adjectivgebrauch ....
Wn « «"

( 1 «( ,.......•.

Seite

144

146

147

147

148

149

149

150

151

151

151

152

152

153

154

• • . XtJU

. 155

l 156

• . 156

. 157

. . 157

• • 158

159

. . 159

. . 160

. . 160

• » 161

161

. . 161

. . 162

162



INHALT. XXIII

§ 235.

§ 236.

Allein

Mit Correlativ

Das Relativpronomen.

H. Zalihvördr.

§ 237. Zahlwort und Gezähltes ....
§ 238. Determination des Gezählten

§ 239. Cardinalia für Ordinalia ....
§ 240. Distributivausdruck. Doppelsetzung

§ 241. Adverbiale Ausdrücke ....
§ 242. „Einander"

J. Advcrbial.iusdriick.

§ 243. öubstantiva als Adverbia....
§ 244. Adjectiva als Qualitätsadverbia

§ 245. Adverbia zu einem Adj. oder Adv. gehörend

K. Präpositionen.

§ 246. Trennung der Präposition vom Begierten .

§ 247. 1^ .

§ 248. £) .

§ 249. ^
§ 250. VL
§ 251. „Zwischen"

§ 252. Substantivgebrauch von Präpositionsverbindungen

2. Verba.

A. Person und Geschlecht.

§ 253. Subject der o. Pers. nicht ausgedrückt

§ 254. Unpersönlicher Ausdruck. „Es"

B. Tempora und Modi.

Perfed.

§ 255. Tempus historicum....
§ 256. Reines Perfectuni ....
§ 257. Plusq

§ 258. Perf. futuri. Perf. in Bedingungssätzen

§ 259. Hypothetischer Gebrauch

§ 260. jooi Optativ

§ 261. jooi subjunctiv ....
§ 262. Andre Perfecta in Abhängigkeit

§ 263. Perf. mit |c<ji

Imperfect,

§ 264. Futurum

§ 265. Impf, in Bedingungssätzen

Seite

163

163

164

165

1 65

166

166

167

167

169

169

169

170

171

17.1

173

174

175

175

176

178

178

179

179

180

181

181

182

182

182

183



XXIV INHALT.

Bevorstehnden

Participia

$ 266. Muihile Fürbiin^' ....
§ 267. Impf, in Abhiingigkeit

i 268. Impf, mit jooi

I^articipia.

§ 269. Actives Farticip. Für die Gegenwart

§ 270. Für diia Futurum

§ 271. In Bedingungssätzen

§ 272. In abhängigen Batzen

§ 273. Zur Bezeichnung des in der Vergangenheit

§ 274. Praes. histor

§ 275. Zustand in der Vergangenheit .

§ 276. Modale Färbung ....
§ 277. Part. act. mit jooi ....
§ 278. Passives Participium. Für das Perfectum

§ 279. Mit i:^

§ 280. Activer Gebrauch ....
Nominale Verwendung det

§ 281. Kein substantivisch....
§ 282. Part. act. Peal. Nomen agentis des Peal

§ 283. Andre active Partt. und Nomina ag. .

§ 284. Passives Part. ....
§ 285. Imperativ.

§ 286. Infinitive.

C. Rection des Verbiims.

§ 287. Objectausdruck beim Personalpronomen

§ 288. Objectausdruck durch ^ bei determinierten Substantiven

§ 289. iik des Objects neben einem andern ^ .

§ 290. Doppelt transitive Construction ....
§ 291. Passiv mit Obj

§ 292. Wesen der syr. Objectbezeichnung ....
Infinitiv mit Object.

§ 293. Verbalconstruction .......
§ 294. Nominalconstruction ......

Infinitivus absolutus.

§ 295. Vorangestellt ........
§ 296. Nachgestellt

§ 297. Ohne Verb, fin

§ 298. Sonstige Nomina als allgemeines Object ,

D. joui.

§ 299. Selbständige und enclitische Form ....
§ 300. Formen von jooi zur Verstärkung und Modification

183

184

185

186

187

187

188

189

190

190

190

190

192

193

193

194

194

195

196

197

197

199

200

203

204

204

205

205

206

206

207

207

207

209

210



INHALT. XXV

E. M.
§ 301. Vorbemerkungen ......
§ 302. Mit selbständigen Personalpronomina

§ 303. Mit Suffixen und nackt .....
§ 304. jooi ^1 bei fem. und pl. .

§ 305. ^1 wie ein Part, verwandt; mit Formen von jooi

§ 306. L^] mit Inf. und ganzen Sätzeq

§ 307. ^ b^] „haben"

§ 308. £c»j und jocji mit Qualitätsadverbien

Seite

211

211

211

213

214

214

214

215

II. Der Satz.

1. Der einfache Satz.

A. Der ciiiTache Satz im Allgemeinen.

§ 309. Nominal- und Verbalsatz .

§ 310. Fehlen der Copula .

§ 311. Pron. der 3. Pers. als Copula

§ 312. Personalpronomen als Subj.

§ 313. ^1 als Copula

§ 314. Fehlen des Subjects .

§ 315. Zeitsphäre des Nominalsatzes

§ 316. Trennung des Subj. vom Präd. durch o

§317. Nominativus absolutus. .

Congruenz der Satztheile.

§ 318. CoUectiva als sg. und pl. .

§ 819. PI. bei Ausdrücken mit f,M . . . .

§ 320. Präp. mit Subst. als Subj. ....
§ 321. Verbum im sg. beim Subj. im pl, .

§ 322. Geschlecht und Numerus von Copulativausdrücken

§ 323. Verschiedne grammatische Personen verbunden .

Wortstellung.

§ 324. Stellung des Subj. und Präd

§ 325. Stellung des Obj

§ 326. Stellung der adverbialen Bestimmungen

B. Besondere Arten von Sätzen.

Negativsätze.

§ 328. |J und seine Verstärkungen ....
§ 329. Stellung der Verneinung .....
§ 330. Doppelte Verneinung .....
§331. Fragesätze. .

215

215

216

217

218

218

219

219

220

221

222

223

223

224

226

226

229

229

230

234

234

235



XXVI INHAl/r.

2. Verbindung mehrer Sätze.

A. Copiiiativsätze.

§ 332. Ellipsen in Cüpulativsützen

§ 333. Verneinung in Copuliitivsätzen .

§ 334. Copulativsatz für Nebenumstand oder Folge

§ 335. Enge Verknüpfung zweier Verben durch „und"

§ 336. Rection solclier Verbindungen .

§ 337. Enge Verknüpfung zweier Verba ohne „und"

§ 338. Rection solcher Verbindungen .

§ 339. Einiges über o .....
§ 340. Doppeltes o und o| ....

B. Relativsätze.

Attributive Relativsätze.

§ 341. Relativpronomen und Rückweisung .

§ 342. Rückweisung beim Subj. ....
§ 343. Rückweisung beim Obj. ....
§ 344. Rückweisung bei Genitiv und Präpositionen

§ 345. Rückweisung in einem zweiten Satz .

§ 346. Rückweisung durch ein Demonstrativ

§ 347. Relativsätze zu adverbialen Ausdrücken

§ 348. Relativsätze zu Adverbien

§ 349. Vorschiebung der Präp. von der Rückweisung vor den Relativsatz

§ 350. Relativsätze zur 1. und 2. Person; zum Vocativ. Apposition zum Vocativ

§ 351. Relativsätze mit ^^ ^^ .

§ 352. Vorantritt des Relativsatzes vor sein Nomen
§ 353. „Wer nur immer" u. s. w. ...
§ 354. Fehlen des Relativpronomens .

§ 355. Kurze adverbiale Bestimmungen als Relativsatz

§ 356. Relativsatz als Attribut zu einem ganzen Satz

Conjunctionale Relativsätze

§357. Vorbemerkungen

§ 358. Relativsatz als Subj., Obj., Präd.

§ 359. Relativsatz im Genitivverhältniss

§ 360. Relativsatz von einer Präp. abhängig

§ 361. Zusammenfassendes Subst. vor einem Relativsatz

§ 362. Zusammenfassendes Demonstrativpron. vor einem Relativsatz

§ 363. ? Jic

§ 364. .^1

§ 365. Sonstige Adverbia als Correlativa

§ 366. 9 „damit" „da" u. s. w.

§ 367. 9 vor directer Rede .

§ 368. Weglassung von 5 .

Seite

236

237

23«

239

240

241

242

243

243

244

244

245

246

247

247

248

249

250

251

253

253

254

254

254

255

255

256

256

257

258

259

260

260

263

263

264

264

i



INHALT. XXVII

§ 369.

§ 370.

§ 371.

§ 372.

§ 373.

§ 374.

§ 375.

§ 376.

§ 377.

5 doppelt gesetzt ....
5 nacligesetzt.....
An einander gereihte Relativsätze

C. Iiidirectc Fragcsätzis

Eigentliche .....
|.!*alii.? 11. s. w.

D. Bedingungssätze.

V^

aX

^1
für qX

Sätze, welche den Bedingungssätzen ähnlich

41

Soite

265

265

2G>)

266

268

270

274

276

276

Periodenbau. Satzverschränhmg i

§ 378. Periodenball .

§ 379. Satzverschränkung

§ 380. Parenthese

§ 381. Anakoluth

§ 382. Ellipse .

nd andere Unregelmässigkeiten.

Anhang.

Ueber die Benutzung der Buchstaben als Ziffern.

277

277

277

278

278

279

Nachträge und Verbesserungen. . 280





EINLEITUNG.

Mit dem Namen „Syrer" bezeichneten die Griechen, seit sie Asien

näher hatten kennen lernen, die Nation, welche sich selbst „Aramüer"

nannte. Das Aramäische oder Syrische im weiteren Sinn ist ein

Hauptzweig des semitischen, insbesondere des nordsemitischen Sprach-

stamms. Diese Sprache beherrschte länger als ein Jahrtausend, weit

über ihre ursprünglichen Gränzen hinaus, ein sehr ausgedehntes Gebiet

Vorderasiens und diente sogar weniger gebildeten Nachbarvölkern als

Schriftsprache. Sie zerfiel in mehrere Mundarten, von denen uns einige

in literarischen Denkmälern oder doch in Inschriften erhalten sind.

Zu den aramäischen Mundarten gehört die, welche wir in diesem

Buche darstellen. Dieselbe hatte ihre Heimath in Edessa und dem be-

nachbarten Gebiete des westlichen Mesopotamiens und erstreckte sich

vielleicht auch in's nördliche Syrien hinein. Sie wird von den Schrift-

stellern, die sich ihrer bedienen, daher wohl „die Edessenische" oder „die

Ilesopotamische Sprache" genannt; gewöhnlich nimmt sie aber als der

Hauptdialect schlechtweg den Namen „syrisch" in Anspruch. Ge-

legentlich bezeichnete man sie wohl auch noch als „aramäisch", obgleich

in christlicher Zeit der Name der Aramäer lieber gemieden ward, da

er oft so viel wie „Heiden" bedeutete.

Dies Syrische im engeren Sinn, der Dialect von Edessa,

scheint den aramäischen Dialecten der Tigrisländer etwas näher ge-

standen zu haben als denen des mittleren Syriens und Palästina's. So-

weit unsre unvollständige Kenntniss reicht, hebt die Mundart sich aber

scharf von allen verwandten ab.
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In Edessa ist dieser Dialect sicher schon hinge vor Einführung des

('hristenthunis als Schriftsprache verwandt. Besondere Wichtigkeit er-

hmgte er aber, seit die Jiihel in ihn übersetzt war (etwa im 2ten Jahr-

hundert) und Edessa immer mehr die Hauptstadt der rein aramäischen

Christenheit wurde (anders als das halb griechische Antiochia). Mit dem

Christenthum drang die Sprache von Edessa auch in's persische Reich.

Schon im 4tenJalnhundert dient sie, die nunmehr „die syrische" schlecht-

weg ist, den christlichen Araniäern am Tigris (wohl ausschliesslich) als

Schriftsprache. So viel wir wissen, wurde in jener Periode nur noch

in Palästina theihveise ein aramäischer Localdialect von Christen schrift-

lich gebraucht. Die syrischen Schriften der Heiden in Edessa's Nachbar-

stadt Harrän, von denen uns leider nichts erhalten ist, werden gram-

matisch höchstens nur geringe Verschiedenheit von denen der Christen

gezeigt haben.

Sprache und Orthographie tragen schon in den vortrefflichen Hand-

schriften des 5ten Jahrhunderts eine so feste Gestalt, dass wir darin

kaum die Thätigkeit der Schule verkennen können, welche die Volks-

sprache zur Schriftsprache ausbildete. Das griechische Vorbild wird

hier gewirkt haben. Direct zeigt sich der Einfluss des Griechischen

nicht bloss in dem Eindringen vieler griechischer AVörter^ sondern auch

in der Nachahmung griechischen Wortgebrauchs, griechischer Redens-

arten und griechischen Satzbau's bis in's feinste Geäder der Sprache.

Zahlreiche Uebersetzungen und Nachbildungen (wie schon die nach

griechischen Mustern verfasste Schrift über das Fatum von einem Schüler

des Bardesanes, Anfang des 3ten Jahrhunderts) beförderten diesen

Process. Es ist aber sehr zu unterscheiden zwischen griechischen

Elementen, welche wirklich in die Sprache eingedrungen sind, und

solchen Graecismen, die ihr nur von pedantischen Uebersetzern und

Nachahmern aufgezwängt werden sollten. Durch die alten Bibelüber-

setzungen, bei denen jüdischer Einfluss sehr wirksam war, kamen auch

manche Hebraismen in's Syrische.

Die Blüthezeit des Syrischen reicht bis in's 7te Jahrhundert. Die

Syrer gehörten damals theils dem römischen, theils dem persischen

Reiche an. Dazu kamen die kirchlichen Spaltungen, namentlich durch die
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unseligen christologisclicn Streitigkeiten. Die persischen Syrer ent-

scliieden sicli meistens für die nestorianische, die römischen für die

monophysitische (jacobitische) Lehre. Seit jenen als Ketz'ern die

Academie von Edessa, der geistigen Hauptstadt, verschlossen ward (489),

stifteten sie eigne Lehranstalten, von denen namentlich die in Nisibis

zu grossem Ansehn gelangte. Diese Trennung hatte eine bleibende

Spaltung der Tradition auch rücksichtlich der Sprache und der Schreib-

weise zur Folge. Gewiss wird die Verschiedenheit der Volksdialecte

von Alters her auf die Lautform des Syrischen im Munde der Gebildeten

verschiedner Gegenden nicht ohne Einiiuss gewesen sein, wie etwa in

Deutschland die obersächsische Umgangssprache bei dem Holsteiner,

dem Pfälzer und dem Oberbaiern oder in Italien die toscanische Sprache

bei dem Lombarden, dem Genuesen und dem Neapolitaner eine sehr

merkliche, durch die betreftenden Localdialecte bedingte, Färbung an-

nimmt. Dieser Einfluss der Mundarten auf die Aussprache des Syrischen

kann mit jener Trennung nur gewachsen sein. Wenn wir nun so

nestorianische oder ostsyrische Formen auf der einen, j acobiti-

sche oder westsyrische auf der andern Seite haben, so ist darin theil-

weise ein wirklicher Einfluss dialectischer Spaltung zu erkennen ; freilich be- ^^^^^

ruhen aber viele dieser Unterschiede nur auf künstlicher Festsetzung

durch die Schulen. Soweit wir hier echte Verschiedenheit der Sprach-

formen finden, hat bald die östliche, bald die westliche Tradition das

Ursprüngliche treuer bewahrt. In sich consequenter ist allerdings natur-

gemäss die westliche, welche uns im Ganzen die Aussprache der Edessener

so wiedergiebt, wie sie sich etwa seit 600 oder 700 n. Chr., also nach

der Blüthezeit der Sprache, umgestaltet hatte.

Die Eroberung der aramäischen Länder durch die Araber brachte

der herrschenden Stellung des Syrischen ein jähes Ende. Zwar blieb

es in Edessa noch einige Zeit lebendig, und in abgelegenen Gegenden

erhielten sich aramäische Dialecte lange, theilweise sogar bis auf

den heutigen Tag, aber das Syrische verlor rasch seine Stellung als

Umgangssprache der Gebildeten in weiten Ländern. Selbst die Sorgfalt,

welche man jetzt der scliriftlichen Fixierung der alten Sprache widmete,

ist ein Zeichen davon, dass man deutlich bemerkte, wie sie dahinschwand.
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Es ist kaum zu bezweilVln, cbiss dius Syrische um's Jahr 800 schon eine

toclto Sprache war, wenn es auch von gelehrten Geistlichen noch lange

vielfach gesprochen sein mag. Die Macht der Tradition, welche es als

Kirchensprache erhielt, und das eifrige Studium der alten vSchriften

bewirkten, dass auch die späteren syrischen Schriftsteller, unter denen

einige bedeutende Männer waren, die Sprache ihrer Vorfahren oft recht

geschickt handhabten; der Einfluss der wirklich lebenden Sprachen, ara-

mäischer Volksmundarten und des Arabischen, kam dabei nicht so störend

zur Geltung, wie man erwarten sollte. Im Ganzen hat aber das

Syrische seit mehr als 1000 Jahren als Kirchen- und Schriftsprache

doch nur ein immer mehr verkümmerndes Dasein gefristet.
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SCHRIFT- UND LAUTLEIIRR

I. Schriftlehre.

Buchstaljen.

§ 1. A. Die in den syrischen Drucken gebräuchlichste Schrift ist

die der westlichen Syrer (Jacobiten und Maroniten), deren eigentlicher

Name Sertä (Serfö) ist. Sie hat sich entwickelt aus der älteren, welche

man EstrangeJo nennt, eigentlich or^oyyvkr^. Auch diese Schrift wird,

namentlich in neuerer Zeit, ziemlich viel in Druckwerken angewandt;

wir geben in der folgenden Tabelle daher auch ihre Buchstabenformen.

Ausserdem werden syrische Werke jetzt zuweilen in der Schrift der

Nestorianer gedruckt, welche dem Estrangelo näher steht als das Serta.

B. Alle syrischen Schriftarten sind Cursiven; die meisten Buch-

staben müssen innerhalb des Wortes nach rechts und links verbunden

werden, wodurch allerlei kleine Modificationen der Gestalt entstehen.

Dazu kommen noch einige stärker abweichende Finalbuchstaben. Für

das Serta geben wir alle diese Formen; für das Estrangelo mag es

genügen, neben den Hauptformen die eigentlichen Finalgestalten auf-

zuführen.^)

') Vergl. übrigens die hinten angehängte Schrifttafel.

Nüldcke, Syrische Grammatik.
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Die hier in europäischer Schrift gegehcne Form der Buchstaben-

namen sucht die llltere Aussprache darzustellen; die Klammern ent-

halten die abweichende Aussprache der neueren Westsyrer. Sowohl

dem Laute wie der Schreibart nach linden sich übrigens noch verschie-

dene Nebenformen.

Am Schluss eines Wortes kann nur eine Form der 2. oder 1.

Columne erscheinen, je nachdem der vorhergehende Buchstabe eine

Form mit Verbindung nach links (3. Columne) besitzt oder nicht. Col. 4

kann nur in der Mitte des Wortes vorkommen; im Anfang steht nur,

je nachdem, Col. 1 oder 3.

A?i?n. Der Anfänger wird am besten thun, sich nur Col. 1 und 3

einzuprägen.

C. 1». mit
I
wird gemeinlich j3 (|i), anlautendes

f
mit li. aber S.

geschrieben. Für |
"^ setzt man zuweilen X, zieht hier also zwei Wörter

zusammen.

Für 3, j als einzelne Buchstaben oder Zahlzeichen schreibt man

gern ^, ^.
In Handschriften sind sich oft zum Verwechseln ähnlich s und -,

j und ^, auch wohl ^ und ^, u, i^, ^^. Ferner ist oft .ä^ von ein-

fachem j»., zuweilen auch i^ von einfachem l schwer zu unterscheiden,

s und Ä sind sich auch in manchen Drucken all zu ähnlich; in Drucken

werden ferner wohl 1^ und l, ^ und ^ nicht genügend unterschieden.

§ 2. Die Aussp 7'ache der Buchstaben kann natürlich nur annähernd

bestimmt werden. Man merke sich :

^^ v..^ ? wÄ ws z haben eine doppelte Aussprache, die „harte",

wonach sie unsern h g d k p t entsprechen, und die „weiche" mit Hauch

oder vielmehr Affrication. Weiches ^jo, wofür wir ß (bh) schreiben, ist

ungefähr deutsches w, englisches und französisches v; weiches u^= / (ßh)

ist ungefähr das niederländische {/ (ähnlich dem arabischen c) ; weiches

j =h (dh) ist das englische ih in ihere, other ; -weiches v.a = ch das

deutsche ch in ach (nicht das in ich)\ weiches ws das deutsche, engl.,

franz. f; weiches z = xh {ih) ist engl, ih in ihink, holh. Ueber den

Wechsel der weichen und harten Aussprache s. § 15. 23 ff.

o ist immer das vocalische engl, rv^ nie das deutsche w^ und zer-
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iliosst dulicr leicht völlig in ein u. Auch ^ ist immer vocalischer als

(lüutsches Jüd.

y
= r ist weiches .s* in Hose, engl, miison, franz. choisir oder franz.

z in zero. ,^ ; y^,^^^

^^ = h ist ein uns sehr fremdartiges, gerucheltes Ä*( ). Die

Ostsyrer sprechen es wie ein sehr hartes schweizerisches ch (arab. • ).

^ = / ist eine emphatische, vullig hauchlose Modilication des z

f, ^ = q eine solche, hinten im Munde erzeugte, des ^ A-. ^ und ^
werden von den Syrern angewandt, um die jedenfalls auch ganz liauch-

losen Laute r und a: der Griechen wiederzugeben.

. = s ist eine emphatische Verstärkung des ^ 6-; ja nicht als

deutsches z zu sprechen!

^ = '

ist wieder ein uns ganz fremdartiger gutturaler Hauch,

der durch ein eigenthümliches Zusammenpressen des Kehlkopfes ge-

])ildet wird. Er ist mit w^, aber auch mit dem Spiritus lenis (|) nahe

verwandt. Wer ihn wie letzteren spricht, macht immer noch den ge-

ringsten Fehler.

W.4. = 5 ist deutsches seh, engl, sh, franz. ch.

5 scheint lingual-dentales (nicht gutturales) r gewesen zu sein.

Die übrigen Consonanten lauten ungefähr wie die entsprechen-

den deutschen.

Wortabtheilung.

§ 3. Wörtchen, die nur aus einem einzelnen Buchstaben (d. h.

einem Consonanten mit kurzem Vocal) bestehn, werden proclitisch an

das folgende Wort gehängt, also |>.v^^ hemalkä „in rege", nicht )^Vv^ ^ä,

V^o Tvaqtal „und tödtete" nicht V^ o u. s. w.

Gewisse kleine, zum Theil selbst längere, Wörter, die begrifflich

zusammengehören, werden gern auch zusammengeschrieben, doch ohne

Consequenz. So lis] oder jj^sj äf lä „auch nicht", „nicht einmal"; w.4ji.Ä

oder ^.ajI j.^ har ?iäs „Menscliensohn" d. i. „Mensch"; ^-^-V^ oder

>oQ-» Va kuljöm „jeden Tag"; y ^v/^v - oder >c,Jao Vs kulmeddem „quicquid";

1^50.0^09, lieber j^)Q-c wj*o9 ?'ühquosä „spiritus sanctitatis" „der h. Geist";

sogar
I
^. ^v^v^ ^ .i^v^ statt |

-- - ^^ vv^ ^ > ^ märan Jesu mesihä „unser-
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Herr Jesus Christus" kommt vor. Uebcr die Zusammcnzieliung zweier

Wörter, deren eines auf \ ausgeht, während das andere mit ) an-

lautet (%), s. oben § 1 C.

]^ocal(tus(l?'uck a) durch rocaibuchs/abc/i.

§ 4. A. Die Buchstaben | ^ © werden von den Syrern vielfach zum

Ausdruck der Vocalisation benutzt, und zwar bezeichnet

I
jedes auslautende d und e, im Inlaut in gewissen Fällen c ; jenes

ä ward von den späteren Westsyrern 6, jenes e theilweise i gesprochen.

Also j^Wirt (fno); | >^V «^^ mnlkä {inalk(j)\ \^\^'^ mamsc; |j iie {ni)\ ^\spcran

(pirati). h^^^
^ im In- und Auslaut jedes i, im Inlaut auch gewisse c: ^ ^^. bis;

^^ bi; ^den; ^^ en (in). Für c erscheint auch ^| : ^j^ oder ^^^

/cen (§ 4G).

o im In- und Auslaut jedes kurze oder lange u, o: >ca-D qum; li^ho^

purqäfiä; .oix^ neylön (neylüii)\ \h^^£x^j. icsbohtä (lesbuh/ö); oaüi^iÄ jnalkü;

o] ö. Nur die sehr gebräuchlichen Wörter "^os kol, kul „all, jeder" und

^^Q-jciß incttol, ??iet(ul „wegen" werden in alter Zeit oft, in jüngerer stets

ohne o geschrieben: Va, ^^.4^^^.

Ferner drücken © und ^ die Diphthonge au, ai aus: o^ lau; ji^i^

bailä; die Diphthonge iu und eu werden o-. geschrieben: n .

v

gnllhi
;

v>gin«\^ neyleu.

B. Auslautendes ä, das nur in griechischen Wörtern vorkommt,

wird durch | ausgedrückt; griechisches a wird auch im Inlaut oft
)
ge-

schrieben, z. B. also I^^j-^äo^©-» oder j^uia^©? ooy/JLocTa u. s. w. So zu-

weilen auch syrisches «, z. B. |3j4 tallä für gewöhnliches U^. Ebenso

erscheint ^ im Inlaut auch manchmal für / , z. B. )o^nM.o
|
(oder j^amus))

episkopä, sTrloKOTtog] oa^m^j-s (aonuj-D) XP^^'^- Ganz einzeln geschieht

dies selbst in syrischen Wörtern wie Ij ^*^(h ^ J gisrä, Vr-^^^ (^rNr^) ^^7^^-

Griechisches s drücken gewisse Schriften durch tn aus z. B. ^n.i-üiÄoi^

Xs^i;. Der Wunsch, die griech. Vocale genau wiederzugeben, hat

bei gelehrten Syrern überhaupt allerlei Seltsamkeiten zu Wege ge-

bracht.

Griechisches wird andrerseits oft gar nicht ausgedrückt, z. B.
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f

.^^>V-^-^ IJa^/Xc/Os* Hüben f^^ .V.m^.
; l^anra^^j, jjiAfiia) iiubun ^;

Man sieht, dass JiO|S€t^ung der Vocalbuclistiibcn in griechischen

Wörtern weit sclivvankender ist als in e^okeiniischen.

>? 5. Zu unterscheiden von der Verwendung des
j
als Vocalzeichen

sind die Fillle, in welchen es aus etymologischen Rücksichten (nament-

lich als ehmals lautbarer Spiritus lenis) steht z. B. ]^]Lc malac/iä „lluf^el"-

aus K2XbT2; |i|-a bt'fä (biro) „Brunnen" aus *Knxn (hebr. ixn)
;
^-V)v \iliin

„treten ein" wegen des sg. \|.l fiel „tritt ein" u. s. w.

hj durch sonstige Zeichen.

§ 6. Diese unzureichende Darstellui^g der Vocalaussprache wurde

allmählich durch neue Zeichen ergänzt. Zuerst wandte man bei einigen

Wörtern, welche auf verschiedene Weise ausgesprochen werden konnten,

zur Bezeichnung der volleren, stärkeren Aussprache einen Pu not über

dem betreft'enden Buchstaben, zur Bezeichnung der feineren, schwächeren

Vocalisation oder auch der Vocallosigkeit einen unteren Punct an.

So schrieb (und schreibt) man j^iai^ ' eßaoä „That" gegenüber ]^£j^' aßdä

„Knecht"; ^i man „wasV und man „wer?", ^i^ men „von"; V.juö qätel,

„tüdtet" und ^r///e/ „mordete", V.^i5 {/^/«Z „tödtete"; j^oj^, sa(n)tä „Jahr",

)£j.^ send-ä „Schlaf"; |-al^ m^//Ä-« „König", )>,\v mplka „Rath"; j^ täßä

„gut", 1^4 tehhä „Gerücht"; cöi hau „jener", ocri hü „er"; ^oi häi „jene",

^(31 hl „sie"; oj^i hänon „jene" (pl.)? ,aJoi hennbn „sie" (pl.) u. s. w.

Häufig begnügt man sich mit dem oberen Punct zur Andeutung der

Vocale ä, a, z. B. bei j^^-'^ sejämä „Setzung", )^f aidä „welche?", V*.^?

dahhil „furchtsam", ohne dass man auch den mit denselben Consonanten

geschriebenen jv^^ry^ si7nä ^,gesetzt", j^j loä „Hand", V-^^? dehil „furcht-

bar" den ihnen gebührenden unteren Punct gäbe. Hieher gehört auch

die fast ausnahmslos stattfindende Bezeichnung des Suffixes der 3. Pers.

f. sg. durch d z. B. övÄ bäh „in ihr" gegenüber ouä beh „in ihm"; oi^^ii»^

qetaltäh „du hast sie getödtet", und so auch oi^r^^^ qebämeh „vor ihr",

öu«.I^äJ neqlelih „er tödtet sie" u. s. w.

In dem letzteren Falle hat dies System schon die eigentliche

relativ-phonetische Bedeutung der Puncto theilweise aufgegeben. Dies



ist dann noch in weiterem Umfange geschehen, z. B. wenn man anfing,

>aio sunt „posuit" zu schreiben, weil es ein Perfect wie V^ qrtal ist,

während man andrerseits des Lautes wegen auch >cä sclirieb. Auch

andre Rücksichten mischten sich hiermit; so ward es üblich, die 1. Pers.

sg. Perf. mit — des ersten Consonanten, z.B.^^li.^^ qetiei)- „interfeci", zu

schreiben. Der untere und namentlich der obere Punct stehn oft nicht

an ihrer richtigen Stelle; so findet man für ^o^: 'a^ieo „thut" wohl ,^^

und gar ^h^ic „steigt" für ual^a: sa/cq.

§ 7. Weiter fügte man zur genaueren Unterscheidung namentlich

der Verbalformen oft noch einen zweiten oder dritten Punct hinzu und

schrieb z. B. z^^' c^deS^, 2,-p^ oder (ostsyrisch) z^^:^' eßdad-^^^iQ that";

cLiiö nianü „wer istV" gegenüber mv.n mänau „was ist?"; ]jJd here „ge-

schaffen" gegenüber |^p herä „schuf" und |j.<2 hure „schafft" u. s. w.

Dies verwickelte, nach Gegenden und Schulen vielfach schwankende

und von den Abschreibern selten getreu beachtete, System hat sich

doch noch vielfach erhalten, sogar in Anwendung zugleich mit einer

f^^ genaueren Vocalbezeichnung.

§ 8. Aus dieser Punctation ist dann, zunächst bei den Nestorianern,

ein vollständiges System der Vocalbezeichnung herausgebildet. Zur

gänzlichen Consequenz und zur Gemeingültigkeit ist dasselbe allerdings

nie gelangt; auch die Benennung der Vocale schwankt zum Theil. In

folgender Weise wird das System auf Grund guter Handschriften in

nestorianischen Drucken gebraucht:

-^ ä Pe&ächä, z.B. Jd bä.

— ä Zeqäfä (oder nach nestorianischer Aussprache Zeqäpä): ^^ bä.

— e, i, Repäsä arnchä oder Zelämä pesiqä: ^^ he.

— e Reßäsä karjä oder Zelämä qasjä: ^^ he.

^ i Neßäsä: ^^ hi.

o u, ü 'Esäsä allisä: o^ hu.

6 0, ö' Esäsä rewihä: L^ ho.

Atim. — und — werden nicht immer genau unterschieden; —
ist bei den Nestorianern nur eine andre Form für — . In Hand-

schriften wechseln alle drei Zeichen stark. Für ^ findet sich einzeln
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auch ^, namentlich für anlautendes i. Für — wird auch — ge-

schrieben. Andere Schwankungen siehe § 40. 42. 48.

§ 9. Viel deutlicher ist die ungefähr seit 700 n. Ch. bei den Jacobiten

aufgekommene Bezeichnung der Voca4e dua*c)i kleine griechische Buch-

staben, welche oben oder unten hinzugesetzt werden. Leider giebt

diese Bezeichnung aber eine in manchen Stücken jüngere Vocalaus-

sprache wieder, wie sie damals im Westen herrschend geworden war,

so dass wii* in der Grammatik jene andere, nestorianische nicht ganz

entbehren können. Die übliche Art ist folgende:

— a Pt'ddhd.

— 6 (altes ä) Zeqöß.

— e Beßosö.

— i (zum Theil für altes e) Heßosö.

JL :!. u (zum Theil für altes o) Esösö.

Amn. Für — d. i. U, ^ nach spätgriechischer Aussprache findet

sich zuweilen /* oder /, für — oder -^ kommt «, für o auch w vor.

Letzteres ist in der Interjection cl „o" seit sehr alter Zeit üblich;

eine spätere Entstellung daraus ist öj. — Die Diphthonge au und

ni schreibt man ©— , ^— ; für o— findet sich früher o-^, und ähn-

lich für andere Diphthonge.

§ 10. Bei den späteren Westsyrern und in unsern Drucken ist

die Combination eines modificierten Punctsystems mit dem griechischen

beliebt. Man gebraucht dann

— und — ohne Unterschied =~.
^, ^— oder bloss — = ^-- , —

.

6 oder o ohne sichere Unterscheidung = c—

.

§ 11. Anm. Keins dieser Systeme führt eine Unterscheidung

der langen und kurzen Vocale durch. Gar nichts zu thun hat mit

der natürlichen Quantität die auf Missverständnissen der griechischen

Termini beruhende Bezeichnung der Vocale als „lang" und „kurz"

bei den syrischen Grammatikern. So wird das erste sicher kurze e

in iieyle grade als „langes Reßösö'^ bezeichnet, das zweite lange als
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„kurzes". Das ursprüngliche o ist den Jacobiten ein „kurzes 'A'.vo.vo",

den Nestorianern dagegen ein „weites", das u dagegen jenen ein

„langes", diesen ein „gedrängtes", und zwar beides ohne Rücksicht auf

die Quantität des Vocals, nur nach der Qualität.

§ 12. Für die Bezeichnung der Vocallosigkeit (Schrva quiesccns)

oder doch der Abwesenheit eines vollen Vocals (Schwa niohilc) liat sich

kein festes Zeichen ausgebildet. Ilie und da dient dafür - - (§ 0) oder

- (§ 17).

§ 13. A. Beispiele: Nestorianiscli: coi.1^? |.!=l1^? UläI. z=. i^üU

letnille ocmalhä Öilliön. Griechisch: i^n^J? )
^vO^- |iiiiV, ^^ süxh Icmcle

oemalkü oiI/iü?i. Gemischt: .o'oi^^? jli^iJ? U:^!». zo.. Die Mischung wäre

auch auf manche andre Weise möglicl), z. B. Ulii!^. zo. u. s. w.

B. Wir gebrauchen in diesem Buche aus practischen Rücksichten

fast immer die griechischen Vocalzeichen, setzen jedoch, in Ueberein-

stimmung mit dem bei den Ostsyrern und im Allgemeinen auch bei

den Westsyrern lieblichen, — fürdenVocal, der von jenen c, von diesen

i ausgesprochen wird, und unterscheiden meist 6 (ursprüngliches o,

westsyrisch ii) von ©— = o (ursprünglichem ii).

C. Die syrischen Handschriften begnügen sich gewöhnlich mit der

Andeutung der Vocale (§ 6) oder setzen nur gelegentlich genaue Vocal-

zeichen. Aber namentlich nestorianische Manuscripte sind oft voll-

ständig vocalisiert; manche nestorianische Bibelhandschriften machen

durch die Menge der verschiedenartigen Puncto (vgl. § 14 ff) einen

gradezu verwirrenden Eindruck.

Sonstige Lesezeichen.

§ 14. Sehr alt ist der in echt syrischen Handschriften nie fehlende

Punct, welcher ? von j unterscheidet.

§ 15. Die weiche Aussprache {Rukkächä) der Buchstaben ^ 9 s z

(§ 2) kann durch einen untergesetzten, die harte {Qussäjä) durch einen

übergesetzten Punct ausgedrückt werden, z. B. Lpuu nesaßt „nahmst",

hh^y /?^5&^^ „ich nahm" u.s.w. (weitere Beisp. namentlich §23 ff.). Beim

3

wird die Härte gewöhnlich durch einen hineingesetzten Punct, beinahe

wie -s, ausgedrückt, und durch s der davon abweichende, völlig hauchlose,
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ilein Se'iiiitisi;licn eigentlich Ireinde Laut des griecli. tt (§ 25) wiederge-

geben.') Wir werden jedoch mit h auch das syrische harte ;> bezeichnen.

Dieses System, von dem einige Abweichungen (wie z, mit 2

Tuncten, statt ^) vorkommen, wird nur in sehr sorgfältigen Schriften

durchgeführt.

§ 16. A. Seit den ältesten Zeiten und regelmässig dienen zur Unter-

scheidung der Pluralformen, zunächst der Substantiva, zwei über-

geschriebene Puncto —, genannt iSV^V/Z/i^?'): sn )>VC
|
a ; Va^ mnlkA^ mnlknhn

„Könige, Königinnen" zur Unterscheidung von den Singularen: 1.ä1-Lo,

|iwAl-i^ mitlkd, malki'bä. So denn auch ..^^"^^.'-^ mulkiiu „seine Könige"

u. s. w., obgleich da keine Verwechslung mit einem Singular mög-

lich wäre.

P. Substantivplurale auf ^ erhalten gewöhnlich die —
,

prädi-

cative Adjective nicht, also _ii^] ammin „Ellen", aber .»^^ sarririn

„(sind) wahr".

/^-^^ 4lclite Collectivwörter, welche keine besondere Plurale bilden,

sollen die — erhalten, z. B. jii^ \mä „Kleinvieh", aber |j,xls betq/d

„(Rinder-)Hecrde", weil davon ein Plural
|

-j ^ ^ haqre „Ileerden" vor-

kommt.

Die weiblichen Pluralformen des Verb. fin. und des prädicativen

Adjectivs erhalten — z. B. ^^^ „sie (f.) schrieben", ^L=j „sie (f.)

schreiben", ^4 „sind gut (f.)". Nur fehlen sie gewöhnlich, wenn die

3. Pers. pl. f. im Perf. wie die 3. sg. m. geschrieben wird (§ 50 B).

Bei den Zahlwörtern herrscht grosses Schwanken. Die Vorschrift,

dass nur die weiblichen Zahlen der 2. Decade (weil sie im pl. auf e

ausgehen) mit — zu versehen seien, wird selten genau befolgt. Nament-

lich die Zahlen mit 9 erhalten gern — , ferner alle auf ^, besonders

^vz, ^hl „zwei". Regelmässig ist das Pluralzeichen bei den Zahlen

mit Possessivsuffixen (§ 149).

Entsprechend der "Wiedergabe des r durch ^ (nicht durch Z) und des k durch

wÄ (nicht durch >^).

2) Die beliebte 7ie&r«isc/ie Benennung Rihhüi ist den Syrern natiirUch unbekannt;

sie ist von irgend einem europäischen Gelehrten den hebräischen Grammatikern ent-

lehnt und bedeutet „Plurahs".
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C. Uobcrluiupt findet sicli, namentlicli in ultcn Ilandscliriften,

nur bei den Füllen unter A ziemliche Uebereinstinimung; bei den Fällen

unter B lassen solche die — oft weg, wo sie stehen sollten, und setzen

sie, ohne Consequenz jedoch, dagegen auch in andern Fällen z. 1>.

sogar beim Masc. des Verbum finitum wie ^ ^'^

^

|
„sie (m.) fanden";

.a.^,..c:a? „dass sie (m.) geheiligt werden".^)

D. Der Sitz der — ist nicht fest bestimmt; am häufigsten dürften

sie auf dem dritten oder vierten Buchstaben von hinten ruhn. liier

herrscht viel Willkür der Schreiber; man setzt die — am liebsten über

solche Buchstaben, die nicht hoch über die Zeile emporragen. Mit dem

Punct des 5 vereinigen sie sich gewöhnlich zu v, z. B. ]zo-^ „Herren";

\-Lijli „wahre" ; doch findet sich auch fi ^n'; „ehrwürdige", ,--uais. „zwanzig",

l-ia-D „Dörfer" u. a. m.

§ 17. liier und da findet sich eine obere Linie -*- als Zeichen der

Vocallosigkeit, z. B. a^s pclcy „waren halb" als Gegensatz von q-sJ:^

„vertheilten"; ^inl^ la/im „mein Brot". Häufiger steht, dies — - zum

Zeichen, dass ein Consonant in der Aussprache wegfällt, z. B. l^L.,^

meoiiä „Stadt", z^h had^ „Tochter, locn wä „war". Die Westsyrer setzen

in diesem Falle tlicils — , theils, namentlicli in jüngerer Zeit, — , und

diesem Gebrauch der „linea occultans" folgen unsere meisten Drucke.

Gewöhnlich fehlt aber ein solches Zeichen ganz.^)

Als Gegensatz der oberen Linie — wird zur Bezeichnung einer

volleren Vocalisation, wenn nämlich zur Vermeidung von Härten ein

Vocal eingeschoben wird, besonders bei den Nestorianern, die untere

Linie — gebraucht, z. B. ]> a^-.^ = jE,iaLJ für ]|,inAj „Weisheit" (§ 52 C)

u. s. w. So auch aü^^j.^ = .al^j.^ für l^b^HTp.: „fragen" (§ 34).

1) Misbräuchlicli wird — aucli wohl zu Wörtern gesetzt, welche Singulare sind,

aber wie Plurale aussehen, z. B. zu griechischen Wörtern auf |- - 17 wie iJooi -jXy]]

U:>>\ „Nacht" (sg. St. abs.).

2) Zuweilen findet sich in Avestlichen Handschriften die untere Linie noch in

weiterer Anwendung als Zeichen der Vocallosigkeit, z. B. (1 >! ** henino „den Gnade

getroffen hat" im Gegensatz zu JJ-^^.«* „ranzig".
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Interpunction und Accente.

§ 18. nie älteste Interpunctiüii, welche auch in späterer Zeit noch

oft heibehiilten wird, besteht in einem einfachen starken Punct . nach

grösseren wie kleineren Satzabschnitten, wofür bei grossen Absätzen

Wühl ein stärkeres Zeichen, .;. und dergl., eintritt. Aber schon in sehr

alten Handschriften findet sich eine zusammengesetzte Interpunction,

mehr oder weniger ausgebildet. Später unterscheidet man neben dem

llauptpunct |»oifiis(.l-alkLÄ) hauptsächlich den „Unterpunct" )ILi.z(.U1*lo),

den „Oberpunct"
|

'^ vC
(
)'-V'^

) und die „gleichen Puncte" \lLi (• j^V'^
)

zur Bezeichnung verschiedener Satzeinschnitte von je stärkerem oder

geringerem Gewicht. Dazu kommen zum Theil noch andere Zeichen.

Die Kriterien des Gebrauchs sind undeutlich, und die Anwendung

wenigstens von Seiten der Copisten ist sehr schwankend.

§ 19. Um genau zu bezeichnen, ob bei der feierlichen Recitation

heiliger Texte die einzelnen Wörter im Satz enger oder loser verbunden

werden sollen, ferner welche relative Tonhöhe jedem Worte zukomme,

hat man auch im Syrischen (wie im Hebräischen) ein verwickeltes

System von „Accenten" angewandt, welches jedoch nur in Bibelhand-

schriften vorkommt und für die Grammatik von sehr geringer Bedeu-

tung ist. Einzelnes aus diesem System findet sich übrigens auch sonst

wohl, so z. B. ein oberer Punct, welcher dem Worte Nachdruck ver-

leiht, beim Ausruf, Imperativ und der Frage. Ein solcher Punct ist

äusserlich von den § 6 f. behandelten nicht immer zu unterscheiden.
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II. Lautlehre.

1. Consonanten.

AUgnnehies.

§ 20. Jedes Wort und jede Silbe beginnt mit einem Consonanten.

Dass kein Wort vocalisch anlauten kann, drückt die semitische Schrift

durch das ) deutlich aus, z. B. \1] äx)c, oder vielmehr '«i9 6^ „kommt";

]lhc\ \rM „Weg"; |^^f 'fo« „Hand" u. s. w. In Fällen wie ^p „wusste"

wird gesprochen, als stände ^^^f 'ida

.

Kein syrisches Wort beginnt ursprünglich mit einer Doppcl-

consonanz. Doch mag eine solche nach Wegfall eines ganz kurzen

Vooals entstanden sein in ]L^, ^L^ slä^ slin (neben |i.A.|, ^f«»,]) „sechs",

„sechzig" (ostsyrisch auch |».iu*LA. „der sechste"; vergl. die Formen für

sechzehn)\ in der späteren Aussprache auch sonst noch öfter wie etwa

in jjaa ksc aus kcse „bedeckt".

§ 21. A. Die Westsyrer haben die ursprüngliche Verdopplung eines

Consonanten verloren, die Ostsyrer sie im Allgemeinen bewahrt; jene

sprechen z. B. ^1^"$ „Volk" aus ]Lä^ \im6, diese ji^ \immä. Als ver-

doppelt hat so ziemlich jeder Consonant zu gelten, dem ein kurzer

Vocal vorhergeht und irgend ein Vocal folgt, also V^u^ „mordete", ^^ i

„nimmt" qattel, ncssaß.

Die Nichtverdopplung last sich nur dann constatieren, wenn ein

erweichbarer Consonant weich ist, z.B. ]z]ed^ä „kam", nicht ed^d^ä, denn

diese Erweichung ist bei Verdopplung unmöglich, während umgekehrt

die Härte eines solchen Consonanten nach einem Vocal ein sichres

Zeichen der Verdopplung ist, z. B. wa^al Jiappiq „herausgegangen".

Wie weit die Gutturale l und ai eine wahre Verdopplung erfuhren, ist

fraglich; die Behandlung der Vocalisation ist aber meist, als ob eine

solche statt fände (vergl. hebräisch n:?n, ^iH'a). Aehnlich bei 9, welches

auch die Ostsyrer schon ziemlich früh nicht mehr verdoppelten, wo-

für sie jedoch wenigstens theilweise ein vorhergehendes a zu « werden

Hessen.
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lii munclit'ii Füllen ist dw \ irdupplung erst secundar eingetreten

wie in )^'V alli'thu „Gott", ^^,^\] ciltlnJibah „ich opfre".

B. Sehr früh ist die Verdopplung jedenfalls weggefallen, wenn

auf den doppelten Consonanten nur ein Vocalanstoss folgte, z. \\. in

): *i „Last" eigentlich reggci^ii, dann rcf/Oä und schon sehr früh durch

Assimilierung (§ 22) rcktyä; so ]i]jD Z^^zz^*^^/ „Beute", hczDä, hesOd. So

sprach man früh {/^' a^ „sie wird betastet" eigentlich meO-f/assesd wie

mcd^gaUä oder gar inctygasä.

C. Eine sehr alte Auflösung der Verdopplung bei r, mit Ersatz

durch Vocaldehnung, scheint vorzuliegen in \l\^gi'r(i „Pfeil" ausgarrd;

y-i]^ lu't't', {herin u. s.w.) „frei" aus harre; |LI-^ &t'r;ö^« „Strassen" aus

hanjäthih So vielleicht auch ^. (^äio,-l7 u. s. w.) „bei" aus sadd.

D. Doppelt geschriebene Consonanten waren ursprünglich durch

einen, wenn auch ganz kurzen, Vocal getrennt, z. B- ]k^^*^ (j)drjjuaKa

saffiäme, si^'ä,tQrsa?nme; |K' WoIIpti" gnlnlp^ später ^r///t^ Nach falscher

Analogie schreibt man so oft auch |iv^v/^'m {^)doßOf.Ka sammänc statt jj^Ää,

und ähnlich in ähnlichen Fällen. Eine wirkliche Ausnahme von jenem

Gesetz bilden nur Fälle wie >a-i^zz] oder >c^z| e//6'5fwi „ward gesetzt"

;

^^zz| oder ^^.j^z] eitcir „ward erweckt" u. s. w. (§ 3G. 177 B).

In griech. Wörtern schreibt man zuweilen doppelte Buchstaben,

selbst wo solche gar nicht hingehören, z. B. oft ..rf^o.w.c, <I>/X/;r7ro^ statt

. f^^o .V.o oder wra.a2.dLl;»j.s.

§ 22. Bei dem Zusammenstoss zweier Consonanten wurde in der

lebenden Sprache und wohl noch mehr bei der, etwas künstlichen, feier-

lichen Recitation der Bibel der erste vielfach nach dem zweiten modi-

ficiert, indem man die media vor ienuis zur tenuis, die tenuis vor media

zur media machte u. s. w. Man sprach z") wie ^ju (z. B. jiz-ja!^? Jäh"

zornig" wie ).jLß:a^05 denn -j ist inedia, a tenuis wie z (trotz der Affri-

cation); so ^i
wie ah? (z. B. l^yi „siegt" wie |.liaj; j-^i^l?

„Zachariae"

wie iJjiiflj); umgekehrt ^ wie j] (z. B. j*,.^ „Schmach" wie ]?i-J). Ferner

^ wie ^ (z. B. |.jL^aJ „begehrlich" wie j-j^^o^?) und selbst ^, mit

Aufhebung der Emphase vor dem nicht emphatischen z, wie l1 (z. B.

|.j|^al:l „betrübt" wie^jjLsa.!:!). Viel weiter gingen hierin die Ostsj^er,



§23. — 15 —

welche z. L). auch ii:,.Lii^ für j^^Iol^ „zu brechen", .^^U für ^^^U
„brennen" vorschrieben und dem ^ unmittelbar vor ^, , » den Laut

des französischen /, {/e (pers. •••) gaben z. l\. in jiL^s-^ „Rechnung".

Dieser Gegenstand Hesse sich weit ausführen. Man beachte, dass solche

Assimilationen aucli statt finden, wenn die betreffenden Consonanten

ursprünglich durch einen Vocalanstoss getrennt waren. — In der Schrifl

zeigen sich von diesen Veränderungen nur einzelne Spuren^).

//;////. Eine sehr alte umgekehrte Assimilation ist, dass h^ im

Anlaut der Wurzeln im Aramäischen stets ^) zu ^ wird, da das

emphatische ^ dem ^ genauer entspricht als das z. Aehnliche Aus-

gleichungen für ganze Wurzeln Hessen sich noch weiter nachweisen.

Riikkächä und Qussäjä.

§23. A. Die Regeln der weichen und harten Aussprache {ßukkäcliä

und (jussäjä) treffen bei den meisten Syrern in ursprünglicher Weise

die Buchstaben rs .^^ ? o s z gleichmässig. Aber die Ostsyrer sprechen

schon seit sehr langer Zeit das b fast stets hart; nur im Silbenauslaut

ist es bei ihnen zuweilen weich^). Die folgenden Regeln gelten daher

nicht für die ostsyrische Aussprache des s.

B. Diese Buchstaben sind hart im Anfange der Wörter, z. B. ]LjJL

„Haus", |hÄ^„Cameel" u. s. w. (doch beachte § 24 und 25).

C. rj ^ ? s a z erleiden R nach jedem, auch dem kürzesten Vocal,

falls sie nicht verdoppelt sind. Also nach vollem Vocal V^oi, ^.^^^,

|La.^, |~A'?a.o, 1?^:», U.=lw U. S. W.

Dagegen bei Verdopplung stets Q: V2i^ (^äp), w^^io O^ic), ^^l^^,

Ucoa:, ^^a^., I^iio u. s. w. und selbst nach lan^ijen Vocalen —^'i (rdggm

„begehren"), ]LL (hätte „Häuser") u. s. w.

1) Der Eigenname ^"21^ (Num. 25,15) wird in Ceriani's Pesli. ^Äioaj geschrieben,

da sb lautlich = zb ist; Afr. 111, 6 und Efr. Nis. 71 v. 65 (in einem Codex) steht noch

^) Eine Ausnahme bildet jiZ^ „Stein", wenn es echt aramäisch ist.

3) Und da lassen sie es, wie es scheint, stets in tc zerfliessen. Auch die besten

nestorianischen Handschriften sind unter diesen Umständen zur Ermittelung über R
und Q des p fast ohne Werth.
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Feruur Q uumittelbar nach Consonanteu: VLaLc, U-ai^, ^\k^l

II. s. w. Als cüiisüiiantisch auslauteiul f^elteii auch die Diphthonge,

also |2aLc, ]'-^, a-La^, ^1^91 11- «• ^v.

Ausnahme: ^^| „wie", welches ach lautete.

Auch der blosse Vocalanstoss bewirkt als Vocal K: ^^^^ ((/<r^Oi

ilx, ^ -T^V'^'J u. s. w. So auch wenn eins der Würtchen ä i^ » c vor-

tritt: U£, aher \jj^{ießänc)] )ilJ, aber ]hl^ u. s. w. Auch wenn

mehrere dieser Wörter vortreten, z. B. |^j.* rUij.Ji, |^j..Ic?, Ujc-^-^^"?©;

l:-ii ']' ^^v ''^- u. s. w. Ausser auf den ersten Consonanten haben

diese Vorsätze aber keinen Einfluss, also I^äLs Ket^äfiä^ ^s-U^l^Iachd^äfiä,

ursprünglicher lache^ä^ä, nicht etwa lachtä^ä u. s. w.

Kegelmässig wirkt der Vocalanstoss erweichend nach einem (ur-

sprünglich) verdoppelten Consonanten, also ^
.

^ ^ Iv^ (]''nttrTO), \L^

(5<n5'i), \L^'i£> (ma/i/u'-d-ä = numhcd'ä) u. s. w. Ebenso natürlich, wenn

dem Consonanten mit Vocalanstoss ein andrer, ganz vocalloser vorher-

geht wie in ^fouaio, 1^.1^?, j;
"^^^ u. s. w.

D. Nun ist aber mancher Vocalanstoss schon zu einer Zeit weg-

gefallen (Schwa mobile in Schrva quiescens verwandelt), wo die Wechsel-

wirkung zwischen ihm und der Erweichung (R) noch eine lebendige war,

so dass also mit seinem Wegfall auch wieder Verhärtung (Q) eintrat.

Zum Theil erfolgte dagegen ein solcher Wegfall erst zu einer Zeit, wo

jene Wechselwirkung nicht mehr bestand, so dass also R auch nachher

blieb. Im Ganzen ist R beim Wegfall eines aus i {e) entstandnen e

vollständiger aufgegeben als bei dem eines aus a entstandnen, vgl. l^'r^

„Scabies" aus garäßä neben |.^t-\ »scabiosus" aus garißä. Es macht

keinen Unterschied, ob die vorhergehnde, jetzt geschlossne (auf Schwa

quiescens ausgehnde) Silbe einen langen oder kurzen Vocal hat; vrgl.

,_^£;J, r^^^, ]za. '1^3 und andre Ableitungen vom activen Part. PeaP)

;

liJ:^Q.Ä.A., aiij-.^! „ich erweckte ihn" u. s. w.

Im Innern der Wörter ist R nach einem früheren Vocalanstoss,

dem nicht 2 Consonanten ohne vollen Vocal oder Doppelconsonanz

^) Gegenüber hebräischem D''^nb u. s. w. Ein paar Ausnahmen werden ange-

fülirt wie —*..^JikS 1 Cor. 9, 13.
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vorherging, nur noch sporadisch beihclialton, namentlich im Verljum;

vrgl. sogar Fälle wie .^^J-i^^p ncldän (m/dd?t) „sie (f.) gebären" aus 7icli(lä)i.

Für's Nomen vrgl. Fälle wie .
* V'^' gegenüber hebräischem "»Dbia aus

maldchai (doch siehe § 93) und zojaXiJ gegenüber n^Db^a.

E. Besonders schwankt der Gebrauch beim )z des Fem., welches

nach Consonanten in manchen Fällen hart, in manchen weicli ist. Q
hat dies z fast stets nach Silben mit langem Vocal, namentlich i und ü

Z. B. ]l'^^fl, l^-H=, 1^^^^, \^r^-, 1^*^H, 1^1?, U'U; li'iJiix, |^C9?,

li^c^, )£j^oLc u. s. w. Ausnahmen: j^snla?, U.JäoI?, l^-^r;^); 1:^2.^9 und

einige andere. Bei d: ]L..Ij, jii^Iio, Izj-L^, ]£J^ u. s. w., a1)er |:^ifl.s,

ji^yiÄ, 1^.^, 1^-^, 1^-^^, \\^ und einige andre. Stets Q nach ^,
z. B. lL.i!iA^, iLJ'i. — Nach Silben mit a überwiegt vielleicht etwas

R des z: jZjIu., UJ^'s, I^^Ij, ji^falJ, ]i^.fci'aiJ, U.-axV', I^kJ U. S. w.

doch ja VvvX |aV a . ä..
^
|Li.Ll^, l^üi^z u. a. m. Bei c überwiegt Q

IL^LJ, \L:^^1^ ]Lä^):iJz u. a. m.; doch 1^^>I, und so Formen win )r v J\

liiiAuuD (wohin auch 1^.«.^^, ]^r^ u. s. w. gehören). So jr.y J „Zorn"

und ähnliche. Bei u, o haben wir )L»#iri^z, |£J::^Qi|.^, ji^a." |z u. s. w.

gegenüber |^al^, l^ai^j. Die Einzelheiten sind hier sehr verwickelt;

die Ueberlieferung schwankt zuweilen. — Im Ganzen steht Q des ]z

lieber nach 7^ l s, R nach ' m u. s. w. Die Analogie von Wörtern

ähnlicher Bedeutung oder Form hat hier eine starke Einwirkung geübt.

Einiges hierhergehörige unten in der Formlehre.

F. Auf alten Verlust eines Vocalanstosses weist hin das ganz

singulare Q von jL*., -^L*. (neben |La.|, ,—.i^l) „sechs, sechzig."

G. Wie ]hjt^2 „Zorn" sagt man auch s^hjt^^^^h^^ „mein, ihr Zorn"

;

die Analogie durchbricht hier also weiter das alte Gesetz, dass un-

mittelbar nach Consonanten Q stelm muss. So ^c^?, .ocu^oi? „mein,

ihr Gold" nach |.Lcn5 „Gold" (aus dahäßd) u. a. m. So bleibt das z der

3. sg. f. in Perf. (wenigstens nach der üblichen Aussprache) immer weicli:

<yiL:^4uo „sie hat ihn getödtet", ^Ll4^ «sie hat mich getödtet" (gegen-

über oiL^^LÄ „ich habe ihn getödtet" u. s. w.). Umgekehrt wird das z

der 2. Person im Perf. unter allen Umständen hart gehalten, also wie

i) Nach den besten Uebeilieferungen.

Nöldeke, Syrische Grammatik.
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£j^i.j n^lu hast gütikltet" (und :jf „du") auch f ^^
^
„du hast offenhart",

^L.^„du (f.) h. off."; ^6L.^,^:-J:i.^„ihr (m. und f.) haht off." u. s.w.

Auch sonst finden wir auffallende Ahweichungen von den Grund-

regeln z. B. in ,^-v-,:.l£v) (§ 149) „sie vier (f.)", wo i, zu erwarten war.

So deutlich die Grundregeln noch sind, so hahen dieselhen eben schon

iViih ihre lebendige Wirksamkeit eingebüsst. Dadurch ist es gekommen,

dass ganz ähnliche Fälle oft ungleich behandelt worden sind. Uebrigens

zeigen sich beim R und Q allerlei Schwankungen der Mundarten und

der Schuliiberlieferung.^)

H. Ursprüngliche Verdopplung im Auslaut behält Q in ^l (wie

1^^) „gross", ^o^ Grube", ^^^ (^1^ aus Ui^) „Seite"; so Ljf at = alt

aus a/it „du"; ferner so ^ ^^v leb „mein Herz" (wie j.^^^^. tchhä)^ ^*

gad „mein Glück" (wie )
*

) und ähnliche. Dagegen i^ „sechs" (dessen

Verdopplung früh geschwunden), ^i „Seite" (auch s--.fiiv. „meine

Seite") und Verbalformen wie ^^ „Hess hinab", ^^ „begehrte" (so auch

pl. a^? u. s. w.)

I. Secundäre Verdopplung, welche Q bewirkt, finden wir regel-

mässig bei der 1. sg. Impf, wenn der erste Radical einen Vocal hat, wie

in wA.o^l „ich trete", ^^\1] ich „lüge", ^^h] „ich segne dich", jj. *) „ich

'hetze" u. s. w. Ferner im Afel bei einigen mediae © in: ^*
]
„machte

fertig", V^l „maass" gegenüber ^fuz) „gab zurück" u. s. w. (§ 177 D).

J. Durch R und Q unterscheiden sich oft sonst gleichlautende

Wörter wie L*^.. „du hast offenbart" und i^^^^. „ich habe off."; jiw*^

qeld^ä aus qeUed^ä (f. zum hehr, tjp) „Stoppel" und jLaJ {tW^) „Bogen"

u. s. w.

§ 24. R tritt im Anlaut ein, wenn das vorhergehnde Wort auf

einen Vocal auslautet, ohne dass eine Pause dazwischen träte, also

1) Dazu sind auch die besten Handschriften hinsichtlich dieser Puncte nicht ganz

fehlerlos. — In einigen Fällen ist sogar durch willkürliche Schulbestimmung zwischen

gleichlautenden Wörtern ein Unterschied nach B und Q festgesetzt. So soll man,

gegen alle Regeln, ^oAjff] „ich zerstöre" sprechen, um es von ?6i^| „ich verberge" zu

unterscheiden. So soll man sagen '^o.ä.I „ich färbe", aber "^o-c ,| „ich tauche ein" ; «j »t]

„schliessen", aber Tr-^r*^! „halten", obgleich diese Wörter identisch sind. Auch sonst

beruht hier noch Allerlei auf Willkür der Schule.
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|2f?|^Joh. 16, 8; wÄoZ |3o Joli. 10, IG; (aip|s^l|lf Joli. 10, 38 u. s.w.

Die geringste Pause stört aber die Erweichung. — Aehnlicli werden

nun zwei eng zusammengehörende Wörter, deren erstes auf denselben

oder einen ähnlichen Consonanten schliesst wie der Anlaut des zweiten,

in der Art zusammengesprochen, dass eine Verdopplung eintritt, welche

durch Q beider bezeichnet wird: ]^].h ^lua:^ massahbappc (statt j^sj^w^am:^)

„Heucheln"; \s\h JLmi „Heuchler"; Izi-.? l^j^ „Dintefass".

§ 25. Griechische Wörter sollen nach den Regeln der Schulen

den Erwcichungs- und Verhärtungsregeln nicht unterworfen werden.

Also |.s6.jj? de7:apsö7Tä(7rp6'jüi7rov)\ ucaa.J^.i^ _ld „vom Philippos" u. s. w.

(wo ^ das griech. tt § 15 ist). Man setzt griechisches /2 = wf , b =
?,

^=z, x = ^»</> = ws; 7 meist = w^. Also z. B. go-iViNn xXccßvg^

]^ho]^x)BOipia^ wioQ-i.i^.uaf Ba^/Xs/o^, ].£Lj4.^-^^ypotß/JLaTiKrj u. s. w. c, soll

V.ÄS sein z. B. jKlnilf i^op/a] doch tritt oft wma ein, z. B. j-ui^ Tagig.

Ueberhaupt finden sich hier, namentlich bei früh recipierten Wörtern,

doch manche Umformungen nach Weise echt syrischer, z. B. jj^Aaiol

Gyriixa^ j^lsj (j)&opdj iLSoi GvjußoXyj u. s. w.

Auch sonstige Fremdwörter weichen in Bezug auf R und Q einzeln

von den Regeln ab, z. B. jla^^ „Wort" (persisch), wo man hartes ^^

erwartete. /

Dentale und Zischlaute.

§ 26. A. Das z des Reflexivs vertauscht nach gemeinsemitischer

Weise mit dem unmittelbar darauf folgenden Zischlaut (als erstem

Radical) seinen Platz und verwandelt sich bei in ^^ bei ] in ?, also

i-LLcf (für j^zf) „ward gemeint" von j^ „meinte", ^£h^] „ward ge-

fangen" von 1^, ^^^A „ward gekreuzigt" von w.^^::^,, w»s?i| „ward ge-

rechtfertigt" von ^i.

B. Dies z assimiliert sich einem folgenden ^ und z, indem es

zunächst hart wird: U!Jzf sprich eltasse „ward verborgen-, j-ciif (auch

i^iz], i-^z-zl geschrieben) ettahhar „ward zerbrochen"; ebenso vor

einem mit einem vollen Vocal versehnen 5 z. B. Jls^bS neddachräch

„gedenkt dein". Ein , ohne vollen Vocal fällt hier dagegen nach dem,

gleichfalls hart gewordnen, z in der Aussprache weg: jj?zf eltechar

2 *
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„gedachtu". Kinu äliiiliche Assimilioruiig liudet statt, wenn ein an-

lautendes y oder z ohne vollen Vocal durch ein vortretendes Präfix auf

ein folgendes j z oder ^ gedrängt wird. Man schreibt dann mit hartem

1 oder z: |^*?fo „und der gleicht", _^-^^llI „und denen, so klein sind",

^o*?2o„und hüpfest", ^|2fo „und der sich aufhält", ^^ozio „und kehrest um",

\^lo „und verbirgst"; die Aussprache wird gewesen sein rvaddäme,

wattüs u. s. w.

Ein ^ 5 fällt vor dem 1 eines Suffixes weg in Fällen wie ]
*

^ - ^^

ahhitä (oder 'abbitta?; westsyrisch wohl abito) „dichte"; ) * ^
-
'^ «> „ein-

fache", -öL^ „verachtetet", Ljull „verfluchtest", ^^ .*
^'^^l »g^-bst ihm

Gewalt", )i V „Kirche", ji^l:^ „Netz, |i,_=ü. „Werk% -.lll] ni^^' C^")

ginget verloren", ä^i^s „ich gebot euch", i,.^ „thatest" u. a. m.

Ebenso fallen zwei z zusammen in Wörtern wie izk^j aßhet für ußed't

„beschämtest", zioi-s) „beschämtest uns" u. s. w. Die Bezeichnung

mit R und Q schwankt; in Wirklichkeit bleibt hier überall nur hartes

z. Für ]2z^ schreibt man schon geradezu )z^ hcöatlil „nova", und

jioli. „Braut" für jzzoli..

Radicales ? fällt vor z weg in |1^, jz,Ji,, fzcZ^Z sprich ä«^^?

u. 8. w. novus u. s. w.

C. Ein auslautendes z ist schon früh abgefallen im Status abso-

lutus der Femina: ä aus ad-, v aus üd^, i aus f^, z. B. j>sl^ „bona", ^^^

„bonitas", ^5oi „Bekenntniss" (in deren Status constructus das z bleibt

iwil, zoL^, ;^-»?oi). So auch ^^ Status absolutus von *£^ „Haus". Vergl.

l-Ij-ßL: „Pfühl" aus *jJ,J^^ § 141, wo noch 2 andere Fälle vom Wegfall

eines ^ oder o in ähnlicher Stellung.

Labiale,

§ 27. ^s und i^ wechseln zuweilen. So ist ]Ls] „Pech" häufig

für jLs], und umgekehrt findet sich gelegentlich z. B. jj^o^ für jjL^o^

„selig", ]£^oj^ für iLooi^ „Freitag". Die Ostsyrer scheinen das ^^ schon

früh ganz wie © gesprochen zu haben und ebenso das ^, wo sie es in

aussergewöhnlicher Weise weich Hessen und nicht zu p machten (§ 23 A).

Allgemein ist dieser Uebergang in —»^Vo? „magni", jls?©^ "Magnaten",

.£?C5 „machte gross" für 'J'^n^n^, ""r^^.^^,
1"]^'! (§ 146). Vergl. ji^i'^g^
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„Ameise" aus )
i v^\ ^^ l. (§ 31) [und das gemeinsemitisclie ^oi „Stern"

aus ^ka})kab\

Liquidae.

§ 28. N wird als erster Radical einem unmittelbar folgenden

Consonanten fast stets assimiliert: ^asJ „brachte hinaus" aus anpeq,

v-DÖai „geht hinaus" aus nenpoq, iw^ „bringt hinab" aus manlie^, ^^6,2

„pflanzest" aus te?isoßn. s. w. Ausgenommen wenn oi folgt: >caiji „brüllt",

901J.J „wird hell", ^kiio „leuchtet" u. s. w. (docli i^„stösst" aus nenhaz)^

und sonst ganz vereinzelt (§ 173 A).

Als zweiter Radical wird n assimiliert in einigen Nomina: ]J^

„Halsband", li:^ „Bedrückung", m „Antlitz", |^^ „Gaumen", ]jL^ „Seite",

|Li| „Anlass" 2iVi^\mqa u. s. w. gegenüber |
^%^ „Versammlung", |.rl3c?,

ILLjo? „Schwanz" u. s. w. Das wegfallende n wird noch geschrieben

in ^-fii" „Seite" und jzijf (sprich attä § 26) „Frau", St. cstr. zLjf ; so

in 2Jf, f. ^iif „du", pl. .oijf, f. ^.TLäj

.

Ferner verliert ii seinen Laut in manchen Fällen vor dem \1 der

Femininendung: jLa^ gcfettä aus gcfentä „Rebe", jL^ „Käse",
j
a^v /-^-;>^

„Ziegel", ]i|z, |iz^) „Feige" und, mit noch geschriebnem ??, in |LL^
„Stadt", |iL.aio „Schiff", ]Li^'\ „Mal", ]ii^ „Jahr" und in jijaril^ „Weih-

rauch", dessen n Andre noch aussprechen. Vor ]a so IZj^f alia.

In li^J gahhärä „Held" ist der zum Ersatz der Verdopplung

dienende Nasal später wieder getilgt.

Ueber den Abfall des n im Imperativ s. § 171 C; in einigen Sub-

stantiven § 105.

§ 29. L fällt in der Nähe eines andern / weg in jiVv^J mamlä

„Rede", auch wohl schon y^^^^ geschrieben, und ji^^Li^ matlä „Decke".

Ferner fällt es aus in vielen Formen von "^^f „gehn" (s. § 183)

sowie von . q'^m (s. ebenda).

§ 30. R fällt aus in zj^ „Tochter" St. cstr. (aber nicht im St.

emph. lZj..o).

§ 31. Aussergewöhnliche Verkürzungen haben wir bei einigen

Nomina, die aus Verdopplung einer kurzen, auf r l n m auslautenden

*) So mit hartem 2. nach der hesten Ueberlieferung.
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Wurzel gebildet sind: so jL^^JL*,, ]^^^^ ^ „Kette" aus ieHaltä (vergl.

VLä.LL „EingoweidewUrmer"); iL,^ nl^a-d"; |ij^^ „Kehle" aus {/arrjartii;

pLo-D, \±cu^ „Pflug" aus qenqfni'i; \iiLh.QJi}) „Ameise" wohl aus ]^'^ ^^^^^

und einigen andern.

Gutturale.

§ 32. Das
I
verliert im Syrischen meistens seinen consonantischen

Laut. Im Anlaut fällt es mit seinem Vocal weg in den häufigen Wortern:

^] oder ,«4j, ^o[, _--^y, ^^"^1 „Mensch, Menschen" u. s. w.
; ^i-»l

oder ^H*) iir-^ ^^- s. w. „ander"; jl^f oder jj^ „letzt", oiZ^i-^r „sein

Letztes" u. s. w; \1Lm] „verwandt"; jjl oder |j in gewissen Fällen für

PI „ich". Auch in der Schrift fehlt dies | schon ausnahmelos in ]zi^

„Ende"; ^, jL. „einer, eine"; |^ „Schwester*; jLi* „Tasche" und „Brett

zum Tragen" (v. nnx); jz, ci u. s. w. „komm"; ^^, ^^^ u. s. w. „geh";

j]©, ]zyo „Gans" aus i<i^x; ^? (eigentlich „da") = "ji^iic.

§ 33. A. Im Inlaut schwindet das | für die Aussprache völlig

unmittelbar nach einem Consonanten oder einem blossen Vocalanstoss;

der Vocal des
|
geht auf den vorhergehnden Consonanten über. Also

a) w^cj-jio mateß „macht gut" für mat'eß; \]^ „fordert" für nesal; \\i^

„Hasser"; zj^.^ „unreine" u. s. w. b) ^^\4 „war gut" teßjnv teeß; ^l^
silci „gefordert"; ||i „schön"; jlj^ „schöne"; ]1\1> „das Scnelten" u. s. w.

So auch nach den Präfixen: \li]l „des Vaters" aus jj^f + ?; ]S^o^ „dem

Künstler" lummchiä ; \l]o „und ass"; jj^j-o „in welcher?" u. s. w. Die

Schrift lässt ein solches ] schon stets weg in ^ -^ „schlecht" aus TB'^xn,

in s^'nv, waili „lehrt, lehrst" u. s. w. für q^i^ü u. s. w., ferner in der

Zusammensetzung sf für | ws| „wenn auch."

Obgleich dieser Wegfall des | sehr alt ist, so haben es die Ost-

syrer doch öfter in solchen Fällen consonantisch erhalten; so punctieren

sie auch z. B. lieber '^t.Aj, j^i^j ohne Vorschiebung der Vocale auf

den vorhergehnden Consonanten, als sollte noch nesal, beä&ä gelesen

werden; doch dies alles ohne Consequenz.

B. Zwischen 2 Vocalen erhält | bei vielen Syrern (stets?) die Aus-

spräche J z.B. jjj „Luft" öjar (ws.). Diese Aussprache, die sich gelegent-

^) Diese Vocalisation mit au ist weit besser bezeugt als die mit u (jlSn a>q.^).
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lieh auch in der Sehrift ausdrückt, z. B. ^I^ für ]f^ „verunreinigte"

(§ 172 A B), ist aber nicht allgemein gewesen. .

Im Silbenauslaut verliert | stets seinen Consonantenwerth: i^]^

„ich forderte" ist lautlich = i.!^, '^i.sp „isst" ^'^^j, ,-.^1^ „werden

alt" = ^^f^ u. s. w. Nur die Etymologie kann hier, wie in vielen

andern Fällen, entscheiden, ob ] ein blosser Vocalbuchstabe oder ein

ursprünglicher Guttural (arabisches Hamza) ist. Schon nie mehr ge-

schrieben wird ein solches ] in Fallen wie ^^Ml aus sctf/gi (vergl. |U^,

_-U;jo u. s. w.) „viel", lieber die Vocalveränderungen bei der Auf-

lösung eines solchen | s. § 53.

§ 34. Ein I, welches im Anlaut der Silbe nach Analogie anderer

Consonanten einen Vocalanstoss erhalten sollte, behält dafür einen

vollen Vocal, den es im Innern des Wortes aber (nach § 33 A) mit

Verlust seines eignen Consonantenwerthes dem vorhergehnden Con-

sonanten abgiebt. Der Vocal ist — oder — , und zwar dieses auch in

manchen Fällen, wo a ursprünglich war. So ^] „sprach" gegenüber

V^Ld „tödtete" (ursprünglich amar, qa(al); ^L| „gesprochen" gegenüber

V.»4l.d „getödtet" (aus qaHl); \q.^} „iss" wie \aujuD „tödte" — VdILlo

„wird gegessen" (wie "^^^ „wird getödtet"); j-^ilio „Engel" = i<ri^b'a;

j-ij-a^J „Schmerzbehaftete" /wöfcÄ^/5^'(ostsyriscli|^*)iivi)u. s. w. Die Nest,

schreiben hier zum Theil mit — (§ 17) z. B. Vsji^^, was misbräuch-

licli dann auch für regelmässige Vocale angewandt wird wie in k^iö] lI.

= oLiss] h^ (§45) „ihre Grundlagen". Ein o (vielleicht verlängert?) ist so

erhalten in fzoh] (Plural von ]lj6] „Krippe") aus örawäihä. Ein solches

I
mit Vocalanstoss fällt spurlos weg in c3i|..^cLiü, .65i.^Q.aj „ihre Menge"

von \C^ für soy\l.

§ 35. Da ein wurzelhaftes | so vielfach für die Aussprache weg-

fällt, wird es manchmal schon in den ältesten Handschriften auch in

der Schrift weggelassen, z. B. jaV^^v^ für lll^aijj^ „Speise", "^o^a für

\cLs|i „isst", ]h^ für \z\l „Antlitz". Andrerseits wird j als ein oft schein-

bar überflüssiger Buchstabe auch wohl gesetzt, wo es gar nicht stehn

sollte wie in ^^\'> für v nm'^ „nehmen", -Vv
j
/ für ^Vj^z „tretet ein",

]^U für j^ „Gerücht", -.».^a^j^ für —l^LI „stehn", HcioZ für jJoJoZ

„Verzögerung", ^yj^ fürj^ „giebt Leben", poo]?, pjoo? und gar Jj|oo|?
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für |j6o? oder (wests.) jJco? „Elend" u. s. w., oder es steht an falscher

Stelle wie j-iaicl^ für 12=)Ia4 „Unreinheit", IJoU, für liji^ „Frage", IL^|

für IL|^ „gefordert" u. s. w., oder es wird doppelt statt einmal gesetzt

wie in
) )

^^.i für |
'^^'^ „tröstet" und ähnlichen.

§ 36. Mit einem vocallosen z vereinigt sich ein folgendes | in ge-

wissen Fällen zu einem doppelten harten 2, meist geschriehen zz

(punctiert 2z, 22, 2z, z»z, was alles denselben Laut ausdrückt § 26);

in älterer Zeit steht dafür oft nur einz. So regelmässig im Reflexiv

des Afel V4c.d2z1, Vjuo22| für cxfaqtal; >c..»d2z| „ward aufgerichtet"

(>cui-dz)) s. § 177 D u. s. w. So ferner in ,-.#2zl „ward gehalten" (,-«.zl)

für exfi'heo und zuweilen in ähnlichen Formen (§ 174 C). Ein einziges

z muss für zz geschriehen werden, wenn noch ein Präfix z davortritt,

z. B. >i.,^2z, f^lz^ nicht etwa >a.i-oZzz, ^aaa.

§ 37. Wie schon vor Ausbildung der Orthographie ein i^, dem in

derselben Wurzel noch ein l folgt, zu
|
geworden ist ()ik „Rippe" aus

)vVv^ l^ai^f „doppelt" aus j-SyT u. a. m.), so wird es bei den Westsyrern

auch unmittelbar vor oi zu | und dann ganz wie dieses behandelt; also

{a\L „gedachte", sprich 501), aus ?cti^; jifaiai^ „Andenken" sprich p^juicf;

531^1^ me&eheo für 9^L.i»o u. s. w. Diese Veränderung, welche sich

schon im vierten Jahrhundert nachweisen lässt und sich zuweilen auch

in der Schrift zeigt '(^-joi), -^üx] für _^?ctiJ^, j^k^ „brünstig sein"), ist

aber den Ostsyrern unbekannt geblieben.

§ 38. ffi, welches im Anlaut schon in alter Zeit vielfach in | über-

gegangen war (z. B. in oj) neben ojoi „sie", im Afel V^f aus haqtel

u. s. w.), fällt in der Aussprache weg in vielen Gestalten des Suf-

fixums der S.sg.m., z.B. ..^r^'^vJ malkau aus malkauhi, „seine Könige",

^ouiAÄ „baute ihn", ^öia^^uii „tödtet ihn". Das Personalpronomen 001

„er", ^01 „sie" verliert das 01, wenn es enclitisch wird, z. B.oöi V^lj qetalü,

001 01^ oder oGi^ lehü; w.öi jiao mänäi aus mänä M; oä\ jiao aus mänä hü.

Oft schreibt man schon oi^o, qjo?, oL.) für coi |.Lao, oöi |Joi, om |Iu[. So

stets oll „nicht" aus o^ |J. Aus 001 coi, ^01 ^ci wird o^on, w^<n ; doch

schreibt man zuweilen noch ^oi ^oi, seltner om ooi.

Das Ol von jooi „fuit" fällt weg beim enclitischen Gebrauch: V^us

joöi, 0001 ^I^^UD (§ 299) u. s. w.
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Das Ol des häufigen Verbums ^.coi-, ,,gcben" fallt im Perf. überall

weg, wo es einen Vocal hatte, also ^'^^ ^-f^, .c£-cäiJ, oi£«cöu. u. s. ^v.

Die Ostsyrer unterdrücken das oi auch in Fällen wie i_dai^ u. s. w. und

ähnlich in t^aiLz], tJ^av^ u. s. w.
• • . • .. • ..

Für jJooiJ „Juda", jIjo'oiJ „Judäer" u. s. w. (aus i^'iin'', X^ilin*] u. s. w.)

kann man auch sprechen liooLT, jJjooü^ Juoa, Jüoajä u. s. w. Man schreibt

auch wohl j-^?q-. u. s. w. ohne oi.

§ 39. In griechischen Wörtern wird oft ci? geschrieben, um das

aspirierte p auszudrücken, z. B. I^osi? Pc6[x^, j-^jcciij^ (und andre Schreib-

weisen) Trappyjci'cc u. s. w. Dies oi hat keinen consonantischen Werth

und ist nur aus Irrthum gelegentlich wie ein echter Consonant behandelt.

Die Vocalhuchstahen w und].

§ 40. A. Wurzelanlautendes w wird im Syrischen (wie im Hebräi-

schen) zu y, wo es nicht durch gewisse Präfixe geschützt wird. Wurzel

WLD ergiebt so fjj.1^1 „Kind", z^!^ „sie gebar", aber ^c] „er erzeugte",

jj-^oiÄ „Geburt" u. s. w. Das anlautende rv hält sich* jedoch in J, o

„und", |io „es ziemt sich" (und so f. \l^o
; M-^^o „geziementlich" u. s. w.);

fi^o „Verabredung" (und so ,.lo „bestellen", ,^szf „sich verabreden")

;

]^ho „Ader"; dazu die Interjection ^o „wehe",* wovon \lo „das Wehe",

s*owie |9o9o „Bienenfresser" und j^o „eine Kebhuhnart", welche wohl die

natürlichen Laute dieser Vögel wiedergeben sollen. Andere mit ©

anlautende wie \Ul „Rose" sind Fremdwörter oder unsicher.

B. o und ^ sind beide viel zu vocalisch, als dass sie im Auslaut

einer Silbe wahre Consonanten sein könnten; sie bilden dann stets

einfache Vocale oder Diphthonge, also: |I?caj^ „Versprechen (zu ^^o-^

Saudi „versprach") süddjd^ nicht survddjd, wie man denn auch oft |-,5q-4,

mit einem © schrieb^); ail lau „nicht" nicht law (aus lä-ü, Idhü § 38);

©^ (ostsyrisch cj-o) „riefen" qerau; Q-i.Ii^ „offenbarten" galliu (nicht

1) Umgekehrt, weil man oo..^ = o^ sprach, hat man später auch wohl )-ls©Q«ik-,

pjoo^ (gesprochen stikono, sudolo) geschrieben, wo das doppelte o keine etymo-

logische Begründung hatte, denn sie gehören zu sakken „schenkte", saddel „verlockte'^
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ijaHbv)\ |Li^ „Haus" baitä; ^^^/^. >^ „erstehn" qäimin; ]L^^Sz] „Edessena"

Orhäitü^) u. s. w.

C. ^ uhiie vüllou Vocal wird im Anlaut der Silbe stets zu i. Im

Wortanlaut wird dafür oft schon ^| geschrieben; so ^^:J, w^L.f Ib-eß

„sass*^ aus nr)'^; '^^j ^^f iod „wusste" aus :?T; 1:—^, U^i-l „Wissen";

-^iJ, ^^>) „Monat" (St. emph. jJjJ). Stets schon mit | so )^f„lland";

li^a-f „Ehre"; )
^^ -) „Tag". Auch bei Präfixen lässt man 'hier das ],

also 1^]^, I^^iIä-IJ u. s. w. Sonst ^h^o oder «r:£w-|o, 1^^,-»? oder ]i<^,-.|?

u. s. w. Später wird in allen diesen Fällen das | nicht so oft geschrieben

als früher. — lieber \l^oa\l neben |J?caiJ und w^kl statt *^ÄaiJ s. § 38.

Im Inlaut sowäol-Lj „wh'd gegeben" aus in'^ri:; .C3i-.J-J„ihre Brust"

aus "jininn (Uj-^) ; |L.^ai „Mütze" aus i5n";ciD ; .dcn^a.^ „ihre Ver-

wirrung" zu jJ!^a^ U. S. W.

In geschlossener Silbe wird je, ji zu i in ^f „existit" und den

fremden Namen \,^iJxL.| oder \.^^fiiu „Israel", 'V .vv^^.
|
„Ismael" (beide

mit orthographischen Varianten), V»£9i-,| und . n ^M.j Ganz ausnahms-

weise noch sonst, s. § 175 A, Anmerkung.

Für'^^o.^I „Jesus" sprechen die Nestorianer vv a ^

.

Ho .

D. Im Innern des Wortes wird ja zu i in der Adverbialendung

Mxy aus und neben ajad- (§ 155 A). c, das im Anlaut ohne vollen Vocal

nur in © „und" vorkommt (oben A), wird zuweilen im Inlaut eben so

behandelt wie ^. So wechseln von Alters her ]

/

^ - 1 haiwed-ä und Izo-U

hajüd^ä „Thier", jzoyJ und jzo^J „Freude" (§ 40 D. 101. 145 F)'); die

Formen mit ü sind hier üblicher geworden, während sonst z. B. jzojJ

neben |zcjJ (xr\1i<b) „Ermüdung"; .a^oj-i? (ostsyrisch) neben .a-i^oji?

„dass sie Eaum haben" nur vereinzelt vorkommen.

E. Ein ^ nach ä vor einem andern Vocal wird von den Ostsyrern

wie
I
gesprochen, also l^ „lebt", zJj^f „zuletzt" wie Mi, heräad- u. s.w.

(also umgekehrt wie § 33 B). Hierauf beruhen vielleicht alte Schreib-

1) Die barbarische Gewohnheit, silbenauslautendes *l wie deutsches w oder gar f

auszusprechen, statt rein vocalisch (z. B. 'l'iSi< aßiu, T^sba melächäu), sollte auch im

Hebr. aufgegeben werden!

2) Diese Wörter sind bei den alten Dichtern bald zwei-, bald dreisilbig; die Nesto-

rianer sprachen wenigstens ]Zaua» gern zweisilbig.
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weisen wie _-»|j-.#o5 für _^.Ii^oi „geistige". Ist der auf ^ nach a, n

folgende Vocal e oder /, so ist der Unterscliied des sehr vocalischen /

und
I
kaum vernehmbar. Daher wecliseln a^ '^^ und hl\^ „gestorben",

• ^ -'- ^ „geblieben" und w.^jü (§ 118), ^\Ll\ iind ^i .n a
)
„tränke mich"

(§ 19G) u. s. w.; so haben alte Handschriften h.^-^-^ für l^]-^-^

„wahrhaft" (§ 155 A).

F. P]benso war arv^i und au für's Ohr kaum zu unterscheiden;

daher finden sich z. B. oa^? oder auch co|^9 für .©Uo? „warfen" (§ 17GE),

w.oioa-.4:^ oder ^oicoj-Mi^s für ^cic'j.l:^ „schlugen ihn" (§ 192) u. s. w. Aehn-

lich jcQ^iÄ neben jjali^^ „Stoff".

G. ^ dient in seltnen Fällen zugleich als Vocal- und Consonanten-

zeichen, z. B. in jl^j ;it'&?;V? „Prophet" (worin der Schluss höchstens ganz

wenig von dem in l'j^ij „gekommen" u. s. w. verschieden lauten kann),

|Zal^ Mjüd-u „Gestalt" und dem obigen ^^tj^LLä.] asqdjin. Aehnlich

^^Vq»d für .y.'i^r. qurjajiii „rustici" (zur Vermeidung des dreifachen ^).

H. Griechisches /a, lo u. s. w. wird meist einsilbig behandelt,

z. B. |.!^a.»?!ji lOiooryjg'y ]li^] ^sv/oc; .i^^i^ MaoKiccv neben l».js-j^; |>a.*iJ?

oiaörjKri (weniger gut ].n^hl]) u. s. w.

§ 41. In der semitischen Formenbildung tritt ä ein für theore-

tisches aja, üwa, z. B. qdm(a) „stand" wie qatal(a) „tödtete", galät

(syrisch geld^) „sie offenbarte" wie qatalat; i für awi^ z. B. qim „gestan-

den" für qawim u. s. w.

Es handelt sich hier aber höchstens zum kleinen Theil um wirk-

liche Lautübergänge; ganz überwiegend haben wir hier uralte Analogie-

bildungen, welche weit über die Trennung der einzelnen semitischen

Sprachen hinaufgehn. •

2. Vocale.

Lange und kurze Vocale in offnen und geschlossnen Silben,

§ 42. Lange Vocale in offnen Silben bleiben unverkürzt. Das

Syrische hat aber selbst im Inneren des Wortes geschlossene Silben

mit langen Vocalen z. B. oLlclo „standet", ©iiÄ^f „errichtetet" und

jüngere Bildungen wie |L=Ji.r> (zunächst aus heriched^ä) „benedicta",

^-.^^ „sitzen", oiii-kLj „ich erweckte ihn" u. s. w. Die Ostsyrer haben
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starke Neigung, lange Vocale in geschlossenen Silben zu verkürzen

und schreiben denn auch oft gradezu ;^>^'^^' „Ewigkeiten" für .'>^vv^

^ /'-"^-v u. s. w. und so in den Sclilusssilben zz] „sie kam" für zz],

zz] u. s. w.
• • •

A/ifH. Da ihnen so das Bewusstsein verloren gegangen, dass ein

—
^
das sie etwa in _^^:^ä schreiben, aber kurz sprechen, ein langer

Vocal ist, so setzen sie denn auch wohl einmal - für kurzes a^ z. B.

^.«-i\v für ^^-^Nv, ^^^v^ „lehren".

§ 43. A. Kurze Vocale in geschlossnen Silben bleiben, kurze

Vocale in offnen Silben sind im Aramäischen aber schon früh meist

in den Vocalanstoss übergegangen. Dieser Vorgang hat der Sprache

grade ihr characteristisches Gepräge gegeben. So z. B. V^l^ qetal aus

qatal „tödtete", ^.coi? aus ciahaß (vergl. Vfoi?) „Gold", .^Vv^J aus

inamlichin „sind Könige" (sg. .Vv^*^) u. s. w. Im Syrischen ist dann

auch der Vocalanstoss oft ganz verschwunden, was wir durch die Ver-

hältnisse von Rukkächa und Qussaja zum Theil schon für frühe Zeiten

constatieren können (§ 23 D); vergl. auch die Behandlung ursprüng-

lich doppelter Consonanten (§ 21 B).

B. Nicht als offne Silbe gilt die geschärfte, auch wenn die Doppel-

consonanz selbst vereinfacht ist (§ 21 A. B). Also bleibt der kurze

Vocal und ev. Härte in ^^h (ralM, westsyrisch raU) „zog auf", jL^j

„Zins", ^1\^ (mahliein) „macht heiss", "^Izl (quttäld) „Mord" und so

selbst \f^ „fragte", yfaX „Frage" (für theoretisches sa'ei, su'diä). Hier

und da wird der Wegfall der Verdopplung in der Aussprache durch

Dehnung des Vocals ausgeglichen sein.

C. Allerdings hält sich *ber doch in gewissen Fällen ein kurzer

Vocal in offner Silbe. So beim silbenanlautenden
| (§ 34), z. B. j-o|LJ

für i^Di<b)3 „Engel"; in den Nebenformen ^colS, >ä..jii3 für >caÄj, >- -
^'^

„steht, setzt" (§177C) und in manchen jüngeren Bildungen wie .il^^,

—^^Lo' (§ 158 D); den Imperativformen mit Objectsuffixen wie ^i^-^^l

„führe mich" (§ 190) u. s. w. So auch Formen wie oiLll^ „sie offen-

barte ihn" (§ 152), neugebildet aus ci— + ^^^- ^^^ Nestorianer

dehnen in solchen Fällen (stets?) das «; so schreiben sie gradezu

oi^*\'^U. s. w.
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D. Wo zwei offne Silben mit kurzem Vocale waren, musste natür-

lich einer von diesen bleiben; so j.^ci? aus dahaßä „Gold", |^? aus

dacharä „Männchen", ill^ aus qatalat) „sie tödtetc" u. s. w.

E. So also auch, wo die Vorsätze ^ 1^ ? o vor einen vocallosen

Consonanten treten; hier bleibt ihr Vocal als a^) ^ also ^\v,^ aus

^lis -j- cj „in einem König", j-p^Jiil „einem Manne, V^uo? ..welcher

tödtete", w.r:mIjo „und nahm". Bei den § 51 genannten Wörtern, welche

f vorschlagen können, spricht man £ u. s. w., also ii-j-^ „in der Ver-

schreibung", |* ^v „den sechs" u. s. w.

So erscheint auch a in dem entsprechenden Falle, wenn mehrere

solche Vorsätze vortreten: )iil^?o „et regis" aus ji^!^:^ _|- , _|_ c;

U^uaf^IkO „und dem im Morde" aus U^ + i; + ? + I^ + o ; \J^f^o

aus Vljuo + ?
4- o + o u. s. w. (aber natürlich U^r;^!^, V^^^

u. s. w.).

Ist der zweite Consonant eines solchen Wortes ein j, so erhält

gewöhnlich das Präfix den Vocal: ||^o „und hundert" wamä aus ivamä

== KKÜ + 1; ^jj? „welcher ermüdete" dali aus dafi; Ai|o „und beschuhe

dich" ivasan aus was cm u. s. w. Doch finden sich daneben auch mit

Ignorierung des | Formen wie '^^jk.© „und forderte" rvcscl = rve + Vel

(neben \|^o); namentlich so meistens |.ii:|^o, jj»|jo, oliSlJail^ und andre

Formen von ^ „heilen".

Stelm vor anlautendem | zwei solche Vorsätze, so wird das |

meistens ignoriert, z. B. )jl^j.Lo „und in welchem?" aus ji-f + ^ + ©,

>^|3o „und deiner Mutter", ^^if^ „dem der unsrer gedachte", ]oi^|Jo

„et deo" u. s. w. Seltner mit — * ^ai|pll „dem der vernachlässigte"

aus ^oif 4- 5 + i^
, j^5o|.Ä? „der auf "dem Wege" u. s. w. Dasselbe

Schwanken bei ^f, ^ aus/e; iV-l-^', „welcher in der Hand", ^Ll^X^o
neben ^oio',^j^?, ^^1.4-4.1».? (ostsyrisch § 40 C), oiiw:^^.»^? u. s. w.

•
*

Anm, Die alten Dichter sprechen in allen diesen Fällen je nach

Bedürfniss des Verses mit oder ohne a.

1) Bei o und 1^ ist a der ursprüngliche Vocal, vielleicht auch bei ä, während j,

aus dX verkürzt, nur nach dieser Analogie als da erscheint.
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Kill nach {^ 40 C entstandenes ^ ergiebt mit einem solchen Vor-

satz ,^, .^ u. s. w., z. B. r^^ö oder \.Lfo „und wusste" aus \Ij, xLf
(= rn*;) + o.

A/tm. Die Nestorianer geben den Vorsätzen vor l^sou-, t-^ctn- u. s. w.

„Juda, Jude" u. s. w. den Vocal a^ also ^?ok^, ?o3Ui-b, |?o3v-|'o u. s.w.

Kiniyc der wichtigsten Vocalvej'änderuiifjen.

§ 44. Das ä ist bei den Ostsyrern erhalten, bei den Westsyrern

geworden. Jene setzen —- auch meist für griechisches a, namentlich

in ottner Silbe, wofür die Westsyrer lieber — beibehalten.

Theilweise ündet sich der Uebergang von d zu o schon früher,

besonders vor 7i\ so in dem sporadisch vorkommenden -ai^z, jJaißZ,

iJiiAÄs u. s. w. für ^i „dort", jii^z „acht", |t^v^m«^ „Specereien", in

uso] = ^1 „auch" und vielleicht in \jjßhQ^ =.]lsifS „Perser"; noch üblicher

sind jii^£L3 „Versuchung" (von \il:ä^ in der Bedeutung etwas verschie-

den), jjä^^,^ neben 1

1

X
^ „Offenbarung", |jo-o-^ „Gemüse" u. a. m.

(§ 74).

§ 45. Das a ist vielfach zu e geworden, z. B. li^l^ „sie tödtete"

aus qatalad- (vergl. oiJ^juo „er tödtete sie"), j^iai^ „Fleisch" aus basarä

u. s. w. Hier und da schwankt die Vocalisation zwischen a und e;

namentlich ziehn die Ostsyrer jenes zuweilen vor; z. B. in ^i^ alas

für ^] „drängte" (§ 174 A), ]ij»|^ für ]|jcfi^^ „Grundlage".

Ein 5, dem unmittelbar ein andrer Consonant folgt, bewirkt zu-

weilen e statt a: ^^»^1^], w.»*^^ sia.tt askah, mas/cah „finden" (§ 164); )^-.L*JiÄ

„Gewebe" gegenüber ]L.?j^ „Gang"; |zc^w«Jio „Gelage" gegenüber jzo?^

„Züchtigung"; ]l^Z^l „Bett", |a ^ v^^y „Dienst" gegenüber ]l » w ni

„Decke", ]L^sl „Bitte"; ferner beachte ]La.I, ^L^U li^f (§ ^1)-

Aehnlich s in hLsi£ „hinter" aus hLsn + r:, wo nach sonstigen Analogien

ha zu erwarten war.

§ 46. Im Inlaut ist e theils durch Auflösung eines consonantischen

1 entstanden, wie in ]h\^ „Brunnen", j^^ oder \lh „Kopf", jifi|.j „sagt"

(§ 53), theils anderweit wie in ^|.a „Stein", |.j|.a, —^j-^ oder ^-^ „gerecht"

(§ 98 C). In offner Silbe wird das e ohne Bücksicht auf die Etymologie

gern durch ] oder auch gar nicht ausgedrückt (ebenso das griechische
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Ä/, e; so auch j.»?)^ r/crsä = Kaifjog), während in geschlossner Silhe liel)er

^ (oder auch ^|) gesetzt wird; später nimmt ^ mehr üherhand z. B.

alt |-a.|ä], später |
a^oi ncfch) „Erhohm^"; 1 1),^\ X/,aiy« „Hafen", später

ji -V/^V u. s. w.

Dies e ward bei den Westsyrern in weitem Umfange zu i\ sie

sprachen ^jj lümar „sagt", jJj.^}" hcrino „alius", |.l^i mV}^ jjj.- /r/'/V3,

_-»|.a /«>? u. s. w. Doch bewahren sie das — in "^äijj „isst", |i^i|}j^

„Speise", \s\^ „Pfeil" u. s. w. und es findet sich noch vereinzelt \l\k:i

neben U^j^j, |^|^ neben jja:)Jio „schwören", .oJ.f|z neben .oj^lz „gehn

verloren" u. s. w. (§ 174 A. 175 B). |, ^| oder Defectivschreibung sind

(auch abgesehen von der Etymologie) hier fast überall sichere Zeichen

eines ursprünglichen e. Die Schreibweise der Ostsyrer trennt — e

ziemlich consequent von ^ ?.^)

Im Auslaut kommt der westsyrische Uebergang von e in i ausser

in jj (= hebr. ä<2) nur in den griechischen Wörtern auf r^ vor, z. B.

}ja-.^? oder auch schon ^».o^zu? oiaöyjKy] für |.a^zu? der Ostsyrer. Sonst

bleibt hier |i „offenbart", |.ii.l.i^' „Könige" u. s. w.

§ 47. Das kurze— scheint im Westen von Alters her c gewesen zu

sein; im Osten sprach man theils ^, theils i. Dieser Unterschied ist

für die Grammatik ohne jede Bedeutung.

Ein kurzes e mag in der Schlusssilbe öfter durch den (ursprüng-

lichen) Ton gedehnt sein; so ist vielleicht V.J? „fürchtet", :J^i „ich

tödtete", deren zweiter Vocal von den Ostsyrern mit — geschrieben

wird, ddhel, qetled^ zu sprechen; ebenso in dem einsilbigen ^-^ „mein

Sohn", ,»v^(^) „plötzlich" und t^ „sechs", wofür sich in sehr alten

Handschriften '^.^ji. und h^^ findet. Doch ist dies nicht sicher, und

noch weniger, ob eine solche Dehnung allgemein angewandt wurde.

§ 48. Das 6 (ö) ist bei den Westsyrern früh mit © (o— , '/) zu-

sammengefallen. Nur in den Interjectionen ©j und ^c| „oi" (wofür

Andre ^©j sprechen) hat es sich gehalten. Sonst also Pa^uS qötülö für

iJcLjuD qatöld „Mörder", \z^^ selüd^ö für ]1^ selöd^a „Gebet" u. s. w.

1) Jetzt sprechen die OS — , sowohl wo es -^, als wo es -^ der WS entspricht,

dem i meist sehr ähnUch, jedoch anders als das spitze ^.
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Nicht sültou scheint ül)ri;,'ens ein solches ostsyrisches b erst aus ü ver-

färbt zu sein, namentlich in der Nähe eines Guttural's oder r, z. B.

\iA-(S40C), lii^i „klein", liö^„Loch", jLLiia^ „Gerücht", Ui.A„Fel8"

u. a. m., sowie eines //, z. B. ).j=if „Ofen", jJii^ „Zelt". In manchen

Fällen mag 6 ein durch den Ton gedehntes, ursprünglich kurzes ö

bedeuten; so vielleicht in \i^^^ „tüdtet", ^6,-c „Ileiligthum" (§ 103)

u. s. w. Doch ist dies so wenig sicher wie der ähnliche Fall in § 47.

Auch kurzes 6 (o) unterscheiden nämlich die Ostsyrer von kurzem

o (m); doch ist dieser Unterschied von keiner Wichtigkeit. Auch hier

scheint namentlich ein Guttural oder r öfter die Aussprache mit o zu

bewirken, z. B. ji^a-o^z „Preis", ^^ö] „Krippe" u. s. w.

Die Westsyrer haben auffallenderweise neben der Form 'Ca „all"

auch kol, das sie dann Vs schreiben müssen. Ob gedehnt köl't So auch
• P

01.^, s^l^ U. S. W.

Da auch bei den Ostsyrern der Laut o ziemlich früh in u über-

zugehn anfing, so schwankt die Ueberlieferung vielfach hinsichtlich 6

und o ; aber grade über die grammatisch wichtigeren Fälle herrscht

Sicherheit.

Griechisches o, w wird bei den Westsyrern entweder beibehalten,

und dann c— , — geschrieben, z. B. aoojc^z, aoaifz ^povo^, oder zu w.

Hier herrscht viel Schwanken, z. B. waaa.i.ü^s und . w^ c^Vv . l^ jJoLi^ln und

jiaiÄ^lji r^y^fxm u. s. w.

Bei den Ostsyrern entspricht 6 dem griechischen o, «, soweit sie

die Wörter nicht stärker entstellen.

Aus Misverständniss des westsyrischen — (welches ja sonst ihrem

— ä entspricht) schreiben sie oft — für griechisches o, cc, wenn kein

o dabei steht, z. B. wiso^'jojz Theoddros für uacfjofi Qsooüipo;.

§ 49. A. Die Diphthongen ai und au halten sich, namentlich im

Inlaut, sehr fest, wenn auch dialectisch die Aussprache e und ö vor-

kam. Allgemein herrscht aber diese Vereinfachung in geschlossner

Silbe; die Westsyrer machen dann weiter (nach § 46) e theilweise zu i,

und ö stets zu ii (§ 48): also neben |L».ä; h^c^ „Haus"; iLJ: V^^ „Kraft";

\1a.\ : ^.^ „Auge";^^Jxiso aus meyallain „sie offenbaren"; ^vz aus terain

„zwei"; jJojo: ^ia?, ^oä „Ende" u. s. w. So nach Analogie von ^ -vv
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(in oculo = coram) aucli in oirner Silbe ^gioi^i^, ^cia-i:^ u. s. w.

„coram eo", aber nur beim Prilijositionsgebrauch; sonst z. 13. ^m^ivvv

„seinen Augen".

Keine Ausnahme bilden öcnZoiD, ^Iz:^ „ibr, mein Tod", .d-aiAii

„euer Auge" u. s.w., wo die Silbe erst in der letzten Entwicklung zu einer

gesclilossnen ward. So erklärt sich aucli wohl die Beibehaltung des

ai vor Suffixen in Formen wie ;^^v^' (aus malkaikä)^ -^•':r>'v (aus

mnlka'niä) „deine, unsre Könige" und den Verbal formen wie ' -V und

.V (aus gelaitn, gclaina) „du offenbartest-, „wir offenbarten". In i,^

„ist nicht" aus i^] |J ist der Diphthong junger Entstehung. — Dagegen

haben wir Vereinfachung in Iz^oz, \lhol „Kuh" aus icmrciN und in

ostsyrischem
|
Xv jll.^^ Icljd, leljd, westsyrisch j-IlJ^, gcwühnlich |.t\\

aus lailcjä „Nacht". So auch wohl in jLi^Ä, |Ll-^ „Ei" aus&ß/c'^«, pl.

Im Auslaut ist mehrfach |— aus ai, sowie aus aijä (§ 70) ent-

standen; in andern Fällen hält sich ai.

B. Die Ostsyrer schreiben meistens ©— für c— , viel seltner ©—

.

Ebenso auch, wo das 7v virtuell verdoppelt ist, wie in ^o** = ^LL '^^n

„zeigte", laiz i^^pn „du bleibst", ]"cLa = ]äa „Fenster" u. s. w. So auch

in ]"zo-^ = Izofi^ „Herren" und andern solchen Pluralen; ferner in

Fällen wie .^^o'Ca.^'i ^. ^(s\o].1a] „tränket ihn", ^^o|.!=i = wiJop'| „besiegten

ihn" (§ 192).

Für ^^ schreiben sie dagegen zuweilen ^, z. B. wohl . l.^^ .. für

^a^ „barfuss", und beim Impt. stets ^Si—^l^o^ =^rsy^'^Q.%j:> „tödte ihn".

Die Westsyrer schreiben auch ein durch Zusammenschieben von

ä-ii entstandnes au mit — z. B. ©oi jlj^ij malkau „ist König", ob-

gleich die einzelnen Glieder ©tn -|- lii.1.^ sind; ©oi iLii^ würde ja

malköu lauten.

Abfall von Vocalen.

§ 50. A. Die auslautenden Vocale unmittelbar nach der ur-

sprünglich betonten Silbe sind alle abgefallen. Dies geschah beim ä

noch vor der Festsetzung der Orthographie, also^ aus läfiä „uns", £jf

aus ä(n)tä „du", iv^-o 3,us qeUilta „hast getödtet" u. s. w. (aber ]!k^lo

Nöldeke, Syrische Grammatik. 3
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malka „König", u. s. w.). Audi andre ausluutendo Vocale sind so

schun früh spurlos abgefallen. Dagegen werden manche Vocale dieser

Art \o\\ der Consonantenschrift noch ausgedrückt, wurden jedoch

schon in der illtesten documentierbaren Literaturepoche (um 200 n. Ch.)*)

nicht mehr ausgesprochen und werden von der Punctation ignoriert.

Dies sind:

1) ü des Plurals im Perfect und Imperativ nach Consonanten:

Q^,^ qetal aus qctälü, ^^fr, olj^), a^i^, o^.^ „priesen" u. s. w.

(aber natürlich avT (jclau, a-*l... yaUiu „olVenbarten" u. s. w.)

2) i des Suffixes der 1. sg. nach Consonanten, also .^-^^v inalk

„mein König" aus inalki, ..AlI^Li „tödtete mich", .^i*^ ^i^"^^ „offenbarte

mich" u. s. w. (aber ^i^is^ „meine Könige" und auch die einsilbigen ^^j

„in mir", ^^ «niir", bei denen kein Abfall möglich war).

3) i des Suffixes der 3. sg. m. beim Nomen ^oi ; ^oioll».^ malkau

aus malkauM „seine Könige" (beim Verbum in Fällen wie ^^J:^

w.(TiQ-».!^.jLAj, s^^i^j^L^^ ^cio-^.^ u. s. w. scheint ^oi nur eine ortho-

graphische Ueberbürdung und in Wirklichkeit bloss das ai ausgefallen

zu sein, § 38, so dass z. B. ^^UkiL gcläi aus '^tib!;, ^(jiQ-».l..^.aJ neqtcHu aus

neqtelihü entstanden ist).

4) i der 2. f. sg. in ^£jf at aus a(n)ti „du (f.)"; v^aa^^i^ malkcch

aus malkecM, ^Jx^. .^n\, ^i^^uc, ^LJLl u. s. w.

5) In folgenden Einzelfällen: in ^Va" •;^ ^^aus Ruhe" = „plötzlich",

Status absolutus zu j^Tl^ aus seli (wie "»^s); in ^h^\ „wann?" aus

emmaS'ai;J^^z] „gestern" aus ^^m^?/<? und dem damit gebildeten .j^^il^

„vorgestern"; endlich in dem stark verstümmelten ^^L^/f (oder ^LjJ\)

„voriges Jahr".

B. Schon in sehr alten Handschriften fehlen die nicht gesprochenen

^ oft; seltner wird ein solches o ausgelassen. Umgekehrt wird ^, das

man gewohnt war, so oft scheinbar ohne Grund zu schreiben, auch

sonst an consonantisch auslautende Wörter parasitisch gehängt; z. B.

findet sich in alten Handschriften ^olX für oiA! „Gott" (Status constr.);

^^1 für W.C) „August"; ^^o? für ^c? „Geist". Hier und da gebraucht

^) Schon die Hymnen des Bardesanes berücksichtigen sie nicht für die SUbenzahl.
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man es als ein diacritisches Zeichen der 3. sg. f. im Perf. z. B. ^^^^^^4^=

für ^ll^ui „sie tödtete". Ganz gebriluclilicli ist bei den Westsyrern

allmählich eine solche Anwendung des ^bei der 3. pl. f. Perf. geworden:

^!ii4^ „sie (f.) „tödteten" für das alte, von den Ostsyrern beibehaltene

V4L.D (aus ursprünglichem qetäld, nicht qclüli). Nicht ganz so allgemein

herrscht bei den Westsyrern die erst ziemlich spät aufgekommene Ver-

wendung des ^ bei der 3. sg. f. Impf, ^l^a^rz, ^l^-o^ »sie tödtet"

u. s. w. zur Unterscheidung von der 2. sg. m.'^a^z, V^tiz „du tödtest";

die Nestorianer kennen auch hier das ^ gar nicht.

Neue Vocale ufid Silben.

§ 51. Einem anlautenden Consonanten ohne vollen Vocal wird

zuweilen ein | mit Vocal vorgeschlagen. So ] in \l^] „sechs", —^Lj^\

„sechzig", neben 1L4., ^i^; \rk^] „Verschreibung" neben \-^^^ und

schon stets ^La,) „trank"; ferner j^| „schon" zuweilen für •^^. Häufig

so bei griechischen Wörtern mit ar, jtt wie j.^.^j..^| oder |-.-^j4jo CTpaTSia^

li^^w] und Ij^aiO GTTSipa u. s. w.

Wahrscheinlich | ist zu sprechen bei dem in alten Handschriften

ziemlich häufigen Vorschlag vor 9; z. B. jjja^^?) für y^oj^'j „Geliebte";

Ij^jj] für ]lJh „Oberkleid"; j.^^?! für j^i?^) „Feste"; j:;.?] für lih „zu-

frieden" u. a. m. So auch |:^iA^^| für
]
K.^f^ „Mahl"; V-^^^l für

|,-i^. „Eis". In dem häufigen ji^i^cf ist das u der seltneren Form

|Ll£09, jLi^o? vorgedrungen. — Das früh recipierte pers. Wort räzä

)]^|, seltner j^?, j-jj^ „Geheimniss" scheint mit einem Vocalvorschlag ge-

sprochen zu sein, den aber die Vocalisation ignoriert.

§ 52. A. Die Dichter schieben nach einem consonantisch aus-

lautenden Worte vor ä ^ 5 zuweilen ein e ein, z.B. ©ci.^ ^| „ist ihnen"

^^^ elhön (dreisilbig) = .o^t^ l^].

B. Wesentlich dasselbe geschieht vielfach im Inlaut. Wo nämlich

auf einen vocallosen Consonanten ein andrer ohne vollen Vocal

folgt, wird oft zur Erleichterung der Aussprache zwischen beide ein

*) )
S > p ?| wird wie )^.4>09 zweisilbig gemessen Moes., Mon. syr. IE, 86 v. 152 und

öfter, aber Ji-»??], oir-»?') di'eisilbig Jacob v. Sar., Thamar v. 247. 251.
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kurzer Vocul uingeschobeii. So j-Ij^io UJr^-o » Aufgang'*; ]LllS't

«=|^.lk^? „Furcht"; ^a-icul^i =. ^alL^z*„ihr lasset''; ^^"^^y ^^^^w
„du (f.) fürchtest''; oj-sp _. ailp „kaufen"; aucli |^ü iIlcziI „sie

schwürt" ;):^o]| ^ |:^o] „zittern- und ji^U- ( l~U. «• unten C) „Frage".

Namentlich geschieht dies, wenn einer der liuchstaben eine Liquida

oder Skjoi ^o ist; wohl nie dagegen zwischen Zischlauten und Dentalen.

Im Einzelnen herrscht hier viel Schwanken zwischen verscbicdnen

dialectischen und Schulayssprachen. Bei den alten Dichtern sind die

längeren Formen nach Ausweis des Metrums im Ganzen selten, in der

Vocalisation der Bibel bei Ost- und Westsyrern häufig.

C. Als Zeichen dieser volleren Aussprache dient, namentlich beiden

Ostsyrern, der untere Strich mehagjänu „der aussprechen-machende" ge-

nannt, als der der kürzeren der obere ^^marhetänä'^ „der beeilende"

(§ 17). Doch wird für jene auch oft der volle Vocal geschrieben; also

iw^Ci,^!' oder ^^.l^l = i4-^^l «ich gab Gewalt". .. .

Das Zeichen — steht zuweilen auch da, wo der ang^lich einge-

schobne Vocal ursprünglich ist, z. B. in
|
>Vn^ _ jaV^ ^ aus qalqaltii.

Mitunter ist es nicht leicht, zu sagen, ob ein Vocal ursprünglich oder

ein Einschubvocal ist. Hier und da hat ein solcher die ursprüngliche

Vocalisation stärker verändert; so ist aus ^l^j.^:! „Scorpion" I-cj^l

(westsyriscli) und dann |.^j-£i» (ostsyrisch) geworden.

Der Einschubvocal ist meistens e, jedoch oft auch a, namentlicli

vor Gutturalen, q und r.

Die Verhältnisse von Rukkacha und Qussaja erleiden durch den

Einschub keine Veränderung, wie mehrere der obigen Beispiele zeigen.

Einfluss der Consonanien auf die Vocale.

§ 53. Ein silbenauslautendes, ursprünglich consonantisches | im In-

laut wird mit vorangehendem a oder i zu e, das bei der Westsyrern dann

meist weiter zu i wird. So ]J^h aus *Ä<TCi|:'i „Haupt", ^|j „sagt", "^lali

„isst", j.L| „ich sage" — j.^^)? „Wolf" aus i^^i^'l, ]\l^ „Brunnen" (auch

IjjD geschrieben § 46) u. s. w.

Dagegen ä durch Einfluss des benachbarten Gutturals in \xL

„Kleinvieh" aus i<!yfy und einigen andern.
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Im Auslaut |.j aus nd . Sonst Ijlciljt hier )— z. B. \'^ „unrein"

(§ 100), \ill „verunreinigte", \li „tröstete" (§ 172) u. s. w.

§ 54. "„ d ^ und 9 als letzte Radicale verwandeln, wenn sie die Silbe

schlicsscn, ein e in a^ also '\,!j „weiss" (gegenüber ws£j „sitzt"); ^^f
„oi^ferte" gegenüber Vjus; ovLj „bellte" für nv^ieh; ^.Ljj „fübrt' für

ncoahher — ^i^?of „wir tliaten kund", .öioi-sl] „ihr belltet", iL^jJ „Vogel",

•öij-s? „führtet" u. s. w. (§ 170). Eine Ausnahme bildet .6cnj-o, .if j.^

von ^' „Sohn" (§ 14G).

Dagegen bewirken diese Consonanten nur selten die Verwand-

lung eines 6 in ö wie z. B. in ^\^ „öffnet"; vergl. ^io,.j u. s. w. (§ 170).

In gewissen Fällen wirken sie auch darauf ein, ein folgendes e (oder

0?) in a zu verwandeln (s. § 169).

lieber die Verfärbung eines a zu c durch Einfiuss eines Zischlauts

s. § 45, eines u zu o durch Einwirkung eines Gutturals s. § 49. In

ähnlicher Weise werden die Gutturale wie auch andre, namentlich

emphatische, Consonanten noch sonst auf die specielle Nuancierung

der Vocale eingewirkt haben, ohne dass die Schrift von diesen Fein-

heiten viel ausdrückte.

§ 55. 3. Stärkere Verstümmlungen

finden wir z. B. bei der Verschmelzung der Participien und Adjectiva

mit den Subjectspronomina: z. B. oL».!::^..^! («öLif —^^^uis) aus qailin

fi(n)tö})
; ^ .<i^ aus ^*» ,^i^^j5; ^Ll/^-s „benedicta tu" aus ^ij) j-LTi^s;

l^^L aus ijfvJJ (§ 64 A) u. s. w. Verschmelzungen mit Lif kommen

auch sonst vor, z. B. Ljf |.lj ^ ba?mdsat (dreisilbig) „homo tu es";

l'jj |.L»| alkat „ubi es"; ij| jj:^? dehajjet „vitae es" u. s. w. Doch ist

hier die Bewahrung der einzelnen Theile das liebliche.

Aussergewöhnliche Verstümmlungen treffen wir u. A. noch bei

den Zahlwörtern der zweiten Decade (§ 148 B); ferner bei einigen Zu-

sammensetzungen (§ 141).
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§ 56. 4. Von der Betonunerö

des Syrischen in der Zeit seiner Jilüthe wissen wir niclits. Die Nestorianer

betonen jetzt durchweg die vorletzte Silbe, und zwar scharf. Dies

ist aber keinenfalls das Ursprüngliche; es muss eine Zeit gegeben

haben, wo der Hauptton fast immer auf die letzte Silbe fiel. Ob sich

von dieser Betonung noch Spuren in der Ueberlieferung finden, wäre

zu untersuchen. Möglicherweise könnte sich eben die Betonung des

Syrischen schon vor der ältesten Epoche der erhaltnen Literatur stark

verändert haben.



ZWEITER TU EIL.

F O R M E N L i: II U K.

§ 57. Bekanntlicli leitet man die grosse Mehrzahl aller semitischen

Wörter von Wurzeln ab, welche grösstentheils drei, zum Theil aber

auch vier oder mehr „Radicale" haben. Sind die drei Radicale feste

Consonanten, so nennt man die Wurzeln starke; ist einer der Radicale

ein, vielfach als Vocal erscheinendes, © oder ^, oder wird das Gleich-

gewicht durch Doppelsetzung eines der beiden festen Radicale erreicht,

so heissen sie schwache. Wir behalten schon aus practischen Gründen

diese Behandlung der Wurzeln bei, ohne näher darauf einzugehn, dass

auch bei den starken Wurzeln ein Radical oft erweislich recht jungen

Ursprungs ist und dass andrerseits der Ursprung der schwachen

Wurzelarten ein sehr verschiedner und wenigstens in vielen Fällen die

Annahme eines ursprünglichen iv oder j als Radical, sowie die eines

dritten, mit dem zweiten gleichlautenden, eine blosse Fiction ist. Wir

sprechen also von Wurzeln primae c oder ^ ('"iB, '*ib), als deren erster

Radical w angenommen wird, mediac © oder ^ ('i5? '""i?), tertiae ^ und

mediae geminatae ('S'S?). Dazu haben wir noch vielfach die Wörter mit

radicalem | besonders zu betrachten, da dieser Laut (vergl. § 33 ff.)

mancherlei Veränderungen erleidet; ebenso die mit 71 als erstem Wurzel-

laut. Auch die Formen, deren zweiter oder dritter Radical ein Guttural

oder r ist, sind gewisser Eigenschaften wegen zuweilen besonders her-

vorzuheben.
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>? 58. Die schwachen Wurzeln variieren in ihren schwachen Lauten

ziemlich viel. So sind DT3n, Din, "»isn, cn"» (wozu dann nocli ein secun-

däres man kommt) wesentlich nur Moditicationen derselhen Grund-

wurzol, welche „heiss" hedeutet. Namentlich sind die Wurzeln med. 1

und mediae geminatae aufs engste ^verwandt. So gehn sie auch im

Syrischen noch stark in einander üher: das Substantiv zu "iiE „irren"

(Perf. ^, Impf. ^«3) ist ijos wie von tid; neben dem hiluligen "jm „sich

erbarmen" findet sich ]in (Perf. ^, Impf, .aljj, neben 7[LD „biegen"

qiD u. s. w.

§ 59. Die Formen von med. gem. erlangen im Syrischen das Gleich-

gewicht mit den starken, wenn es möglich ist d. h. wenn ein vocalisch

auslautendes Priifix vortritt, durch Verdopplung des ersten, nicht des

zweiten Iladicals. Also von m „scheren" y.^ aggez (entsprechend V^ucf)

;

li-^f eggoz {=SJ:^^\)\ o}^ negzün , eigentlich neggezün (= ^aJil^)

;

^}l^i
; Uaj^ „Wasserkessel" (von man „erwärmen"); U^jac', j£Ji^, jLLc

„Eingang" u. s. w.

Doch in einigen Nomina finden wir die sonstige Weise, auch bei

solchen Suffixen den dritten Iladical gradezu oder virtuell zu ver-

doppeln: so I^JIiso „Nadel" (nicht jJ^iJ)
; U4,^ oder U^ (ostsyrisch)

„Schild"
; j^^^u^ „Hütte" (mctal^ä, Q\g^'s\\X\Q\imetalle%'Ci)^ pl. U^isc {inetallc)

;

j^.^^ „Sieb; i^^^^^c „Höhle"; und das meist adverbial gebrauchte >c6^,

^(Tia^o^j^* u. s. w. „Vollendung" (o'an) „beständig".

Zwei / stehn zuweilen wie zwei verschiedene Consonanten neben

einander^): so in |Kv^vI „Rede", U^4L:ao „Scliatten"; in Vil^f, ^ ^v

.

f

u. s. w. „jammern", V^-^ „vollenden" und der Quadriliteralbildung

Ui^^ax „Antlitz". In einigen dieser Bildungen fällt das / nach der ge-

wöhnlichen Aussprache wieder aus (§ 29). Aehnlich
)
W<niy „Ver-

spottung" von '^ctJ (bbn); )iiL»z „Gebet" von _114- Ferner so regel-

massig im Ethpeel ij^zf „ward geschoren" (gegenüber ^ "schor").

Auch im Syrischen wird der identische zweite und dritte Radical

stets getrennt gehalten, wenn nach der Formation, ohne dass ein Präfix

^) Das eben so gebildete j n njSn Jud. 2, 22 ^vird mar^a gesprochen, aberAndere

lesen ta.oi.la5.
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vorhanden, ein langer Vocal dazwischen tritt, z. B. jjuL. „begnadigt", ]^^^^

„Gnade" u. s. w., sowie wenn der erste an sich verdoppelt wird, z. B.

^SZ^] cdhantian „flehte um Gnade".

§ 60. Zu den vierradicaligen Wurzeln stellen wir auch solche,

die erweislich mit bekannten Suffixen oder Prilüxen erst aus dreiradi-

caligen gebildet sind, die aber von der Sprache ganz wie die Quadri-

literalbildungen behandelt werden, z. B. j.^^ „knechten", eigentlich

eine Causativbildung von ^Li, ^^^ „entfremden" von J^zl „fremd"

aus nDD u. s. w.

§ 61. Die eigentlichen Nomina (Substantiva und Adjectiva) und

Verba haben durchweg eine solche Form, dass sie sich dem Schematismus

der Ableitung von drei oder mehrradicaligen Wurzeln unterwerfen,

wenn auch Spuren genug vorhanden sind, dass dieser Zustand durch-

aus nicht überall der ursprüngliche ist. Stark abweichend gebildet

sind nur einerseits die Pronomina (welche zum Theil durch Zusammen-

schweissung ganz kurzer Wörtchen enstanden sind), andrerseits manche

alte Partikeln. Diesen beiden, begriftlich und dem Gebrauch nach

zum Nomen gehörigen, Classen der Pronomina und Partikeln müssen

wir daher schon deshalb eine gesonderte Stelle anweisen; dasselbe muss

mit den Zahlwörtern geschehn, welche allerdings formell den gewöhn-

lichen dreiradicaligen Bildungen viel näher stehn.

§ 62. Allen eigentlichen oder Begriffsworten gegenüber stehn die

Emp/in dungslaute oder Interjectionen, welche urs2)rünglicli gar ;keine

eigentlichen Wörter sind, allmählich jedoch wenigstens zum Theil rein

grammatische Verbindungen eingehn und auch zur Bildung von Be-

griffswörtern dienen. So ist ^o „weh" ein blosser Ausruf des Schmerzes,

^is rpfui" ein solcher des Abscheu's, aber l^^ill:^^© „weh dem Manne",

Ij^nJ ^ ^ds „pfui über den Mann" ist schon eine grammatische Ver-

bindung, und ]lo „das Wehe" ist ein regelrechtes Nomen^).

Solche Interjectionen sind cj, .61 „o"; ^, ]1 „o"; a\o] „ach"; ]oif

„he" (spottend), u. s. w. Auch das hinweisende j« „da!" „en", welches

bei der Bildung der Pronomina und Adverbia stark verwendet ist,

wird ursprünglich als Empfindungslaut anzusehn sein.

1) Dieser Gegenstand Hesse sich sehr weit ausführen.
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I. Nomina.
1. Pronomina.')

Personalpronomina.

§ 63. a) Suhjectsformen. \) SelhstUndiije :\i\ [\i\) „ich" . Ljf„du" m.;

^:jj „du'^ f. . c(yi „er"; ^ol „sie" — r:^-^\, ,J- „wir" . .©Ljf „ihr" m.;

^:jf „ihr" f. . ^^ „sie" m.; ^^ „sie" f.

2) EncUtische Formen: |jj" (}j)), ^i . LI ; ^Ll . ooi, © (§ 38); ^ —

yf/iw. Die Form i ^i
j
(ursprünglich ajiahnan, aber in unsrer

Literatur wohl nie mehr dreisilbig, selten noch zweisilbig änahnan,

gewöhnlich schon einsilbig und nur noch eine alterthümliche Ortho-

graphie für ^^, ^) findet sich nur in alten Handschriften.

.ojj, ^-ijf haben ausser der Function der enclitischen Subjects-

resp. Copulaform (§ 311 f.) noch die des sonst durch Suffixe ausge-

drückten Objects (§ CG).

§ 64. Die enclitischenFormen der Pronomina der 1 . u. 2. Pers. fliessen

mit den Participien und (seltner) Adjectiven oft zusammen, wobei dann

zum Theil starke Verstümmlungen vorkommen. Namentlich verliert

im Plural der erste Theil das auslautende n, der zweite Theil das h

und a(n). Im Singular verliert bei der 2. Pers. der erste Theil ev.

einen kurzen Vocal vor dem auslautenden Consonanten. Also mit

V^us „tödtend" (jL^i u. s. w.); Uj „offenbarend"; i^a^ „schön"; j^? „rein":

Sg. 1. m. |j[ V^i oder iil^J; jjf U^, lii^^; \j] j^^li; ]S] ji? „ich

tödte, offenbare, bin schön, rein".

1. f. |Ji iL^o; |jj u^^; |J| )r-a^; U] l^y-

2. m. £j^4uo; Li^LT; I^jÄ^; Lt2^ oder ohne Zusammenziehung:

2. f. ^SJiL^; ^il^^; ^i^L^; ^Lls? oder gesondert: ^ijj ILjui;

^) Beachte die Puncte (§ 6), welche bei vielen dieser Wörter fast ausnahmelos

gesetzt werden, auch neben der vollen Yocalisation,
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PI. 1. m. ,;-£j^l; ,_Ll11^; ^J-.^; ,^i-«-=? oder gesondert geschrieLen,

doch ebenso ausgesprochen : ,^ _-±ljuo (^i -"»j -V^ '^)
;

1. f. ^^ ^\^^; ,_£.. ^iN^; ^^ <r^^^\ t:^— ^^? (sprich qananan

u. s. w.)^)

2. m. öLJ^Io; .öLJ:!^; ^oL-^-^^; ^6£^? oder gesondert ge-

schrieben, jedoch ebenso gesprochen: .c:j[ ^^'^^ ^
;
X^

2. f. ^^Ll^i^J:'; ^u2-^a^^)oder gesondert geschrieben: ^:J[^\^;

B. Amn. In älterer Zeit kommt bei Dichtern auch en, n als enclitische

Form der 1. sg. vor, und zwar wird dies oft (durch Verwechslung mit

dem Objectsuffix) ^ geschrieben. Masc. hinter \1: ,-^i= |j| l^ v^^^^

rufe"; ^?aiß „ich bekenne"; w..j-*a^ „ich zeige" u. s. w.^) — f. ^i^qv —
|i| i'r^ »ich gehe über"; ^J^f „ich sage"; ^^ „ich wünsche" u. s. w.

C. Ueber o^oin, ^oi hüjü, Mji statt ©n ©cn, w^cn Jct s. § 38.

§ 65. b) Suffigierte Fersonalpronomina 1) Possessivsuffixa: ^ (§ 50 A)

„mein" . s^I, nach Vocalen ^ „dein" m.; ^^, nach Voc. ^^ „dein" f.;

oul, nach Voc. ^^ „sein"; öu!, nach Voc. öi „ihr" — ^, nach Voc. ^
„unser" . Aa „euer" m; ^.»^ „euer" f. ©cn „ihr" m.; ^oi „ihr" f. — Die

Anhängung dieser Suffixa s. § 69. 145. 149. 157. 199.

§ 66. 2) Ühjectsuffixa. ^jlI, nach Voc. ^o- „mich" . s^I, nach Voc.
• _ _

^ „dich" m.; ^^1^ nach Voc. ^ „dich" f. . <3ul, nach Voc. ^3^, ^01^, ^oio

(§ 50 A) „ihn" .(H.!, nach Voc. m. „sie" — ^, nach Voc. "uns", . ia

„euch" m.; ,_^ „euch" f. Ueber die Anhängung dieser Suffixa s. § 184if.

Statt des Suff, der 3. PI. dient das enclitische ij|, ^| (§ 63).

Demonstrativp7^onomina.

§ 67. a) Für das Nähere; „dieser:^'' m. ot, jin— f. 1?^ PI. ^-^3?.

Anm. Eine seltnere Nebenform von U^ ist 90!.

1) Für das Feminin kommt zuweilen die Masculinform •« -^ ^ ^ u. s. av. vor.

2) Die auf |— kommen kaum so vor.

3) Formen von starken "Wurzeln sind sehr selten und nicht ganz sicher.
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Mit 001 erhalten wir qJoi (§ 38). Für j»« tritt vor ^m eiujio;, also

^m ]j(n hdOai (hüQüi),

b) Für das Fernere; y.jcner'^: m. od- - f. ^oi; pl. m. ij?i f. —.j«.

Anin. 1. Mau hüte sich, 3j7i,,_-.j3i „illi, illae'' wegen des zufälligen

Gleichklangs mit |jai „hie" in näheren Zusammenhang zu bringen. Die

Formen für „dieser" sind aus den, dcnd, de, illen mit hä (§ (j2), die für

Jener" aus dem Personalpronomen hü, hi, henmn, hennen mit M zu-

sammengesetzt.

Anm, 2. Nur in sehr alten Schriften kommen einzeln noch die Formen

vor ^3^(71 ,,illi", f. ^r^^ „illae" und ,^qjoi „illi" (ein Feminin dazu ist

nicht bekannt); zu sprechen etwa halöch, hdlech; hdnoch.

Fragepronomina.

§68. ^ „wer?". |^, ^, ^ivc, ^^^ „was?".

Mit cn, v^oircLi:^ f. ^01 _^ „wor ?, wer ist?", »tv^ was ist?".

Selten jjaiÄ für \Xiß (§ 44).

\L.] „welcher?"; j^f „welche?; pl. ^±Lf „welche?".

Anm.l. ^^ -oi^
;
|io, JjaLs sind aus mä + den, denn entstanden;

|j-.|, |,.>|, ^-V-l aus dem fragenden ai mit denä, da, illen-

Anm. 2. Mit Unrecht wird pL) u. s. w., weil es, wie andre Frage-

wörter, als Correlativ beim Relativ steht (§ 23G), oft für ein Demon-

strativ gehalten.

§ 69. Bas Relativpronomen

ist 9, 9 (§ 43 E), welches im weitesten Umfange gebraucht wird. Die

ältere Form dl zeigt sich noch in dem durch Zusammensetzung mit

der Präposition i^ und den Possessivsuffixen (§ G5) gebildeten selh-

s fändigen Possessivpro?iomen^j^^!^^ ^^mein'-^. .^iL»? „dein"m. ; -^v -^ „dein" f.

o0^9 „sein"; hJ^^^ „ihr" — ^.^9 „unser". . .ö,n\,9 „euer" m.; . > n\ T?

„euer" f. . 601^? „ihr" m. ; _^ol1^? „ihr" f.
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2. Die Nomina im engern Sinne.

(Subsfantiva }()nl Adjeclivd.)

A. (iesclilecht, Zahl, Status.

§ 70. Jodes syrische Substantiv oder Adjectiv hat ein Geschlecht,

eine Zahl und einen Status. Da sicli die Zeiclien dersell)en zum Theil

eng an einander lugen u'id fast durchdringen, so betrachten wir sie

hier zugleich mit einander.

Das Geschlecht ist im Syrischen zweifach: Masculin und Feminin,

die Zahl zweifach : Singular und PluraP), der Status dreifach : absolutus,

constructus, emphaticus. Der St. emph. wird gebildet durch Anhängung

eines li, welches die Bedeutung des Artikels (der Determination) besass,

diese Bedeutung aber zum grössten Theil eingebüsst hat. Der St. cstr. ist

die Form des Nomens unmittelbar vor einem Genitiv. Jedes Nomen,

das keinen der genannten Status hat, steht im Stat. abs. Der St. emph.

ist bei Substantiven im Syrischen weitaus am häufigsten. Viele kommen

nie mehr oder nur ganz vereinzelt in einem der beiden andern Status

vor; daher führt man wenigstens die Substantiva durchweg im St. emph.

als der nächstliegenden (wenn auch nicht ursprünglichsten) Form auf.

Die beiden andern Status haben im sg. der Masculina (und der Feminina

ohne Femininzeichen) keine besondere Endung. Die Endung des St. emph.

(«) vereinigt sich mit der männlichen Pluralendung zu aijä und weiter

meist zu c. Die gewöhnliche Femininendung war im sg. at, welches

sich als ad^ im St. cstr. gehalten hat, im St. abs. zu ä geworden ist.

Die Pluralendung ist im m. St. abs. in, St. cstr. ai; f. resp. an, ä^.

Wir geben hier als Beispiel für die üblichsten Bildungen das

Adjectiv - ^-^ „böse.

Singular. Plural.

St. abs. St. cstr. St. emph. St. ab?. St. cstr. St. emph.

m. w^^r) } 4 i^ — A A-^a
V i

f.
i" ' u I

^-^
•

1) Vom Dual sind noch verschiedene Spuren vorhanden, aber dieser Numerus

hat kein eignes Leben mehr.
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Aftm. Beachte, dass der St. abs. f. sg. und der St. emph. in. sg.

meist gleich lauten.

Ueber )i und ]1 s. § 23 E.

§ 71. Vor die Feniininendung schieben gewisse Wörter ein J (resp.

/, s. § 40 C) ein:

1) In allen Formen, die auf das Suffix an, ön (ün) ausgehen: zu

^il^Ia:^ „mordend" f. sg. St. abs. llalL^ulio, est. i^IilU, emph. )L,alL_';

pl. st. abs. ^j^lilL', cstr. :J-l1L', emph. |:^1^. So zu liisl^ rcgulus f.

]:^ii;l^ u. s. w. Nach falscher Analogie so j-Iii^sf rsyyiTt; {yfo das

H von an doch zur Wurzel gehört). Aehnlich ]
'^y-r^C Trro?/^ (aber St.

emph. f.
)' \-T^-^ u. s. w.)— Ausnahme )' i ^^)" f. zu jiL.f „verwandt". Wahr-

scheinlich auch IioIjz secunda.

2) In allen ausser im St. emph. sg. das Adjectiv ^oL*) „klein":

jJ^a^l, iJ^al.] (aber jZJo^l) r^^-'a^l, äJvoL] (V), jLIvöLl.

3) Wahrscheinlich ebenso die Nomina agentis der Form "^o^.

Für den sg. habe ich nur das analog behandelte, obgleich griechische,

j^iü?) o-'j^hrTj und ebenso für den pl. St. abs. nur ,^iijj. Sonst |LLi.6-^

„verderbende", |L.%'a-aL „vergängliche Dinge", iLü^ä^uo „mörderische"

u. s. w. Seltner sind Formen wie jizoiiö ^sterbliche" u. ^. w. ohne/.

4) Im Plural so die Diminutiva auf ^6 (jLisc?? „Höfchen", pl. jLIröj?)

und eine Anzahl sonstiger Substantiva, welche vor der Femininendung

einen Consonanten mit langem Vocal davor, Doppelconsonanz oder

zwei Consonanten haben. So 11i.äj^ „Bündel", pl. |LI-jjfl|^; p -
''^

^

„Leibrock": -^^zos, |^-ä-iL=; jz^^c? (i<in3"i) „Ort": -Iso?, iLIsJ?; iLäIo?

^Hy.^ „Schwanz": ji^ILjo? u. a. m. Diese Bildung wird in späterer Zeit

häufiger. Einige haben Nebenformen, z. B. 1 1^ * ^^ „Messer", pl. jiaiA:»

und |a -i-'f*^ (sowie jülaj).

§ 72. Die Pluralendung im St. emph. war eigentlich aijä (aus

ai + ä)\ diese Endung \ll zeigen noch die kurzen Wörter )I.iä „Söhne",

\1LL „Jahre", \11\ „Arten", j^'jz „Brüste", jj^f neben )^j „Hände"; j^f

„Vorhang" (= |I) „Antlitz").^ Alle diese Wörter s. § 146. So noch

jilX^ neben \2^ milia (§ 148 D). U f^.-^^-

Ferner erscheint aijä im St. emph. pl. durch Verschmelzung eines

wurzelauslautenden Vocals mit der Endung bei den Adjectiven und
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Participion auf c, ai (im St. cmpli. sq. Ja) |>Lo „hart" (St. cmpli. iLäJ)

:

Uli; \1^ (St. abs. j.^'j „Thor": |l4^ ; JjJL^ „gelähmt": Pil'^ u.s. w.

So bei den Substantiven )J
' „Bock": U^\ UüJ „Mine (Gewicht)"

:

I^LLo; Uii„Rohr": jJxo; j^v^ „Eingeweide": U^li'undso dasPlur.tantum

l^ „Wasser" (und ili^, ]'^^' „Himmel" § 14G), ferner jj^o!^ „Junges":

|J-^; l^o? „Ebenbild": |iicS „Preis" (jüngere Bildung jli^'c? „Eben-

bilder"). — Aber nicht bei den Abstracten: ]lf^ „Riss": pj^ (gegenüber

^I?^ „zerrissener": Uv,); 1.1^:1 „Kälte": )J-^.

§ 73. Im Stat. abs. pl. haben solche Substantiva, soweit sie über-

haupt darin vorkommen, in: ^J^, ^-^"^
, tt^-®? ^^? i ^^^ (also ist

auch wohl —J^Ä. und nicht etwa §cmcn zu sprechen). — Aber die

Adjectiva haben en: ,--»^, .^4wj^, ^^i^^ (von j^ii^ und von ^p^:^) u. s. w.

Im St. cstr. pl. haben solche Substantiva ai: y, >v?, ^ iSv, w.i^,

^^^^ Aber die Adjectiva ^V//; u^lL, ^.i-Ii.v „Hüter", ^-jj „Rufende",

•

^ "^'^ ^^^ „zeigende" u. s. w. (vergl. zu diesem § unten § 145 K).

§ 74. Folgende Masculina bilden ihren Plural von erweiterten

Formen auf an:

]J^[ „Frucht«: |i£)^ (|j.'^| § 21 d), selten |2[.')

UoBj (jydp/xaKov: j-r^io (jj^Äiäio § 21 D).

j-iAfiLs „Wohlgeruch": jilajßis (auch jjaVi'wn § 44) und jviwL.

UL? „Duft": |il-v. t

1^.*^ „Salbe": jÜ*^.

ij'soJ „Wein": 1.3/v J (auch |.j6'^ia^ § 44).^)

iJal „Farbe": Ujö^, gewöhnlich |j"<iil.

l^isiTD „Fleisch": ppis neben V^äls.^)

Ijaü^ „Geschlecht" (ysvog) : IIäÜ^ neben j.kil.

p — •^

1) Die Ostsyrer sprechen abbä (§ 45) u. s. w. mit a. — St. abs. _ÄJ-a^|, und

entsprechend bei den andern, so weit ein solcher Status vorkommt...7 7

2) So gehört auch wohl das Plurale tantum |.Jq.Sj^ „Gewürze" zu einem sg. *j.ri,^,

und so werden |.Jax)-f-. „Gemüse", PclLV] GTrepixara Plurale zu j-ci-* ^"^^ l-^'l s^^^*

•>) jZ'jJiÄ „Fleischschichten, Häute" ist aber kein pl. von VfSO^i da es f. ist. Der

sy. würde wohl ^iZjjiis lauten.
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] \ ^*^^. „Machthubor": |V^̂ "V'/ und \}'2<1Z.

]J.h: ]Sj.'i Jichrcr", liivcV „Magnaten- (s. § 14<ij.')

§ 75. Diu weiblichon Su))stuntiva auf 1:«^ liiibon im St. abs. sg.

--_. So jÄuoaiZ „BcHleckun-;-: , ,w',z; )L-?-,^' „Gang": w^fj^i: jL-JJ

,,liiilken'': ^jj ; |^^5 „WucbeV': ^..^£9. Der St. cstr. sclieint i^ zu

ha])en. — Bei den Adjectiven aber z. I>. |i^? „pura^, St. abs. j^f,

St. cstr. :-!=?. Da \)\. alle mit consonantischem y.- )iJvj^', _li? u. s. w.

§ 76. A. Die Wörter auf jzc- (lauter weibliclieAbstracta) haben

im St. abs. sg. d, St. constr. zol, im pl. ©, zo, ]zc. Also z. B. s^lj»^

„ unigreich'', Za.-^NSn, U- -,\\^
;

pl. .a^\v, Za.-,\V, UnnNv. '^^^

„Bitta'', zoIä, UqIä, pl. ^ai^ u. s. w. — f^c?i^ „Züchtigung": U-orf^

u. s. w.

Von jzolttf „Heilung" bildet man (aus einer alten Grundform *lzaif)

]1qjo] oder (§ 40 C) jzo:::»!. Selbst von Ua^li^s „Hälfte", jzo*?3ijfl „Zeug-

niss", fzolfl „Erbschaft" ist der Plural ]zi^^:Ls, iZoföuS, jzoi-^; doch

findet sich auch, der ursprünglichen Bildung gemäss, jza^^iis, ]zo^auß).

Von *jzc^^il „Mannheit", ist der Plural ]zz-^^ „Wunderthaten".

Auffallend ist ]Ao-1'^ Kvoiorr^Tsg von jzojiß mit — vor o (als wäre es

pl. von ]1'^ § 79 A).
'

B. Merke noch besonders: |za^? „Bild" (zaio?, cj^?)
;
pl. |zaiio? (. oiic?).

Uo^^ „Sache" (^o.^, ajs^); pl. U^l (\^I)' U^-^ „Thier" und |Zo^

„Freude" (für und neben |2a-i-J^), Uc^Z § 40 D) bilden regelrecht zLt^,

ZogJ,, |o,-J. PI. natürlich fzliZ, jZo-j-J.

§ 77. Feminina auf ö&ä^) : |iä^t „Gebet", St. cstr. Zq^,, pl. |zail^,

.olil'i. So Izoj-i» „Schenkel": jzo-^
; U6j-c: Izc-^ä „Sägespähne". Dagegen

hat p^ ^^ „Schlag", St. abs. ]Q.M.'<ß im pl. jzolias, J,^^ (ohne « vor ©).

1) Einige wenige sind unsicher. Vielleicht haben noch mehrere der genannten

einfache Plurale. — Neben |o"|-»* „Anblick, „Schauspiel" steht der pl. (.JoV^ und |o}^,

aber auch der sg. fJol.^ kommt zuweilen vor.
.0 ^7

^) Natürlich hat aber das äussserlich mit j^s^^ = i<n'i'^>!i „Thier zusammen-

fallende, mit dem Suflfix i?^ (§138) von ^.am „lebendig" gebildete Abstract JZo-a^= tiP^l'^n

„Lebendigkeit" im St. abs. a.*.^, cstr. ^z.j^ät.

3) Die nicht aufgeführten Siugularformen (St. abs. oder cstr.) kann ich nicht

belegen. Die entsprechenden Pluralformen (auf an und ä%) sind leicht zu ergänzen.
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§ 78. Die Feminiiibilduiigen au^ ad-d^) (im ,sg. nur im St. empli.

vorkommend) liaben im pl. awät^n: ]z-^ „Daumen", licjls; ]Lil£ j-Tlieil",

jzai:^' u. s. w. Aelinlicli |io|^* (für xn^xp) von )zU»o »t'i» Hundert''. —
Einige dieser Wörter auf (/&a l)ilden den Plural so, als ob das z

zufn.Stamme gehörte und sie m. wären: so fijlz: „Suclien": ]l^: Izll^

„Sclimutz" (für i^ni^s § 33 A) : ]z\l.

jLloq-^ „Eid" (St. cstr. ly^Qjac) bleibt im pl. unverändert: ji^aic,

oder bildet von einer Nebenform ''''']l^^q^ : jLIi^aiJ.

|LJ „Schwester", pl. |zcü.f s. § 14G.

§ 79. A. Eine Anzahl männlicher Substantiva auf il bildet den

pl. (statt nach §72) auf jzo— .^j So namentlich jjjs) „Krippe": jzoVoj^j

(S 34); l^^f „Löwe": jzalvf (S 14ü); ilaas „Röhre": izo^'i!: ^^.1

„Brust": fzo^^ (und |J,!*1); Uo-il „Schlange": |Zcal; ]^Ilz> „Maulthier":

UaJjoÄ
) ;

J-I-S9CLS „Kranich": jzoiVo-s
; U»'«^ „Inron": IzaicVü : Uj^

„Haufen": jzo-^s
; U1.1. (für /mV^'i/V/ § 49 A) „Nacht": üa:-.ill; U:^

'„Eingeweide": jzoio", gewöhnlich )..,.Li^ (§ 72); U\,av „Gabel zum Her-

ausholen": )'/^dO^- ^^cq,^ „Pferd": jzaioä^; das zusammengesetzte

|-I,jari, l-*,-ia.s „Pfühl" (§ 149) mit dem unregelmässigen pl. io^r:"^)

;

die substantivischen Participien |^? „Hirt": Izailv; l^laj „Arzt": |zai»j

:

^Li^ „Herr": jzo-Iiß (§ 14G); Ua^ „Schenk": Izol^. So auch die f.

]1&2 „Schaf": |zLSj und ]^ „Mühle": ]lo.Z'i neben )^v.

Ferner gern bei griech. Wörtern, namentlich weiblichen: jj?!^^

ßohog: Uo^; U^s likarda: Izq^lLs ; U^o-^ 7^^^^-' U^jC u. a. m.

Auch bei anderen Endungen: k^joKo^j: |Zq^q-d; .ä-.,^^] ordoiov: |zo^4^|

;

|j-sj:^ lUYiXOC'^yi'' JZqJlsj^ u. a. m. Die Vocali^ation ist hier nicht überall

sicher; zum Theil linden sich noch Nebenformen wie von jjpi^ .- )l^"

(§72).

t-p r> p y ..

1) |AJ^, pl. |ZaJ-s, eigentlich ein Abstract, ist in der Bedeutung „College" m.

2) Ich führe nur die sicher belegten auf.
o PV i^ P V

•*) So die spätere Bildung (ZoVo-^für Mr-v (§ 72), wo das kurze u als Länge

behandelt wird.

4) Dies ist die allein richtige Form. Daneben das f. |^9a2 pl. I^J^äs.
d *

*

5) Diese Form scheint allein richtig zu sein.

NÖldeke, Syrische Grammatik. 4
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Das ei^'enthüinliche llsz „lieerd-', ei^'cntlich eine Pluralform (ilsz

ist weniger gut bezeugt), bildet einen neuen i)l. ]/z.sz.

1>. Plurale mit )zc bilden nocb folgende nicbt auf y^? ausgebende

Wörter:

1) Masculina mit - vor dem c: |Szf „Ort": UsVzf); iLl „Kraft":

]2i^-j: (und iLi); Ui^ „Herz": ]zo.dl^ (undU-); I^tJ „Fluss" : |zsV^^

So wivd ^er einmal statt des üblicben \la^ vorkommende Plural von

|iw^ „Burg" jzaißLJ zu sprecben sein.

2) Feminina, obne — vor dem o: ):^cf„Volk": Izaicf; jijcf „Wand":

IZoLof (gewübnlicb üo] § 80); jzf „Zeicben": )Zo'4
;
]h^ „Dorf": jzo'L:^

;

]L1] „Fieber": jzoiJif (§ 114); jJaj „Feuer": )zoVai; ]l^ „Lippe": fzls^

(§140).^)

§ 80. In § 78 und 79 B liatten wir scbon einige Feminina, welche

ihr z im pl. wie ein zum Thema gehöriges behandeln. So noch ]' ^^»^
,

lL.*-ua^ „Ranke": _^L*-:^^
,

ILilIq^
; jLo „Stamm": jLi; )2^ „Sack",

„Balken": |'L^; \z\^ „Tribut": l"z|^:i; auch wohl jLo^ „Stachel": \h^y.

Einige Plurale von Abstracten wie |I^" als pl. von jLs' „Sorge" sind

zweifelhaft (Regelrecht jz^oi „Streit": Izvoi).

§ 81. Eine grosse Anzahl von Femininen, namentlich Pflanzen-

namen, hat im sg. die Femininendung, im pl. nicht. So z. B. ji^f

„Elle": ^iiif, |.i^); iLiof „Wand": \:q\\ |B,v^o? (gewöhnlich j^^of § 51)

„Flicken": I^LooV; jLiJ „Garten": |.i • j^j^ „Ei": |^i (neben \h^

„Wölbungen"); )iL.aio „Schiffe": \yi^^ (neben jLiLaio); jL^ „Stunde":

SLl\ \hljL „Jahr"': \1Lj^ (§ 72. 146); |lv^ „Wort": U^ic ;
j^X^j^ „Hütte":

iL^:^" (§59); l!^i^ „Höhle": j-^il:^; ] ilLiL „Traube" : |i^; |L4^1„Waizen":

14..^; IZi^iü „Gersta*': j-^::^; |iz (I4^) „Feige": |.jU (§ 28); |L^J eine

Dornart: |1".J u. s. w. u. s. w.

Merke: jz^aLa-* „Rückenwirbel": }-^al (Nebenform )z-^al); UioiA^

„Kohle": jj^aool (spätere Nebenformen jivoil^ und iLIvo:^ § 71); )i^

„Rebe": Uf a.:^ (§ 28); ji^ „Käse": ]Xqi^. li^^ „Ziegel": ]X^^.

1) Der eiiifaclie pl. in «--»V^j ^nr) „an allen Orten".^ 7

2) Mau beachte zu den vorhergehenden §§, dass die Ostsyrer \Zo— schreiben

JZÖ -— (§ 49 B).
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So wird das Fremdwort |2,ii^ (riSTÖ) „Sabbat"' beliandelt (dessen a

eigentlicb radical ist): ,_a1i!a., 1-LÜ ;
im St. al)s. sg. )_d^.

§ 82. Andre Feminina sind im sg. ohne Femininendung, nehmen

aber im pl. eine solche an. So z. B. \lhz\ „Weg": jLJvof; |^*) „Erde":

|£^vf ; Vlai „Seele": |Ll!aj; )^c? „Wind, Geist": jLJoV und UcV u. s. w.

Einige unterscheiden die Pluralformen nach den Bedeutungen,

z. B. |ik:I„Auge, Quelle": j^iv „Augen", \hl:iL „Quellen" u. s. w. S. die

betreffenden Wörter § 84 und 87.')

Von Masculinen bildet so nur |^al den Plural |L^^' (selten i^öl;

vor Suffixen öoii^äl u. s. w.) neben j^'al (aber St. abs. mir .^^^ T) ; ähn-

lich jzoi^Ä „Namen" neben
)
^ ^ ^'- von )^.a. und jzai^f „Väter" neben

r^i (§ UG).

§ 83. Eine alte Femininendung cd kommt nur noch in folgenden,

nicht mel^r flectierbaren (stets im St. abs. sg. stehenden) Wörtern vor:

,

^a^jß „Wachteln"; ^Laas „eine Vogelart"; ^\^ „eine Mückenart"; J

^Li^ „Spinne"; ^ijz „Bedingung"; ...^a.^ „Irrthum"; ^..-14.0^ »Ver-

borgenheit" (nur in . .T^oY^ „heimlich").

§ 84. Eine grosse Menge Feminina hat im sg. keine weibliche

Endung. Ich gebe im Folgenden eine, nicht absolut, aber ziemlich voll-

ständige, alphabetisch geordnete, Liste der gesicherten Wörter^) dieser

Art mit Ausschluss der griechischen bis auf einige wenige stark umge-

wandelte. Die, welche im pl. stets die Femininendung annehmen, be-

zeichne ich mit ,/(x)-ä^^; die welche beiderlei Plurale bilden (§ 82) mit

^/tx^d und e". Die andern bilden nur einen Plural männlicher Form,

soweit sich nämlich von ihnen überhaupt ein pl. nachweisen lässt,

Ij^l Schüssel, (^yi^ l^f Hand (Plurale s. § 146).

|j5| Ohr äd^ä (Henkel u.s.w.) und(?. j^^X Rippe.

Uiof Weg ä^ä. I^X Schiff.

1) Mehrfach hat ä%ä dann eine übertragene Bedeutung, e die eigentliche; letzteres

ist in dem Falle wohl eigentlich ein Dualis.

2) Einige zweifelhafte Wörter wie I-^Q-m = ^'^'^^ 1 Heg. 6, 9 habe ich absichtlich

ausgeschlossen. Andre, deren Geschlecht nicht sicher genug belegt ist , sind mit *

versehen.

4*
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tLof MutU'i- (IMunilc s.
i^

14G).

JLi] Mantel (griecli. Herkunft V).

m (eigentlich pl. oder vielmehr

Diuil von r:x „Nase") Antlitz.

Uf j Ilyilne.

I^if Erde dd^u.

ILk,] Hode.^)

1^*1 Feld.^)

lil] Eselinn.

|i^s Brunnen.

]l^zs: Knie.

li-oL Ileerde.

r?al Schaar.^)

l^]a^ Stock."')

I^al Columne im Buch.^)

U^ Rad.

lI^^Nord.

*jJ:; Fliege.'')

|.ijo5 Schwanz.

|as9 Seite, Rippe dS^ä und c.

]^] Schlauch. ^^

'

JjLsol Handvoll,

jj^^l Axt.

]h^ kleiner Finger.

UaJ Feld dS-d.

|j.J^ Raubvögel.

Ij^ Fingernagel, Kralle.

j-i .v^! Rechte.

jis^ Schakal.

1^)^ Stein.

)J^ Lehcr.

ILii (U=U ^1- ^- w.) Arche,

jiai Bienenstock.

)j^id£ Leibrock (pl. s. § 71).

l/J. Talent.
^

)'<"> Floss.

I^i'^ Flügel dt^d und <?.

)As Handvoll, Schale.

1^^ Leib, Bauch d^-d.

|j^-^ Knöchel (sg. unsicher).

\1lZ Schulter dO^d.

\^a<, Tafel,

m^so Sichel.

1

1
" V Schild.

Uj,^^ Aufgang, Ost.

UioiJ Last. ^MT^'

|.^^nv^ Kalb.

j^juJ^iß Nadel.

I rrt'^v Salz.

|vvi^ Kupfermünze.

j^^vO^ Untergang, West.

1^^" Feuer (pl. § 79 B).

)
^n

)
^1^1 Faden (wohl X/vsa).

I
^Q^ Seele ^/^^/.

1.^ Schaf (pl. § 79 A).

jj^lio Messer dd-d, e (und später

auch ]tJj^»ljs).

1) Daneben |^^ajk>i, pl. )£^jajk.).

n p p >

2) Daneben |Zj-a..A<j, i)l. ]^*^.=la,| (§ 71). Es ist Fremdwort.

3) Einzeln, und weniger gut, m.

^) ]rü? „Wespe" ist m.
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]f.La Schild.

\)^^ Linke.

]^iä Blätter (s^^ unsicher).

]^"^^ Locken (sg. unsicher).

)^q:1 Bissen, -^-p-

i^: Ziege, f^'
]^t '^ Seite, Hüfte aÜa.

}\A Auge (}xht (Quelle u. s. w.) und r.

|]vV^ Sturm.

ji^ Kleinvieh.

)nV Wolke.

)<^i^ Zweige.^)

)niV Spross. V"
]^^C Ferse, Spur.")

].^f^ (s. § 52) Scorpion.

]i-^ Trog.

)jt^^ Bett äd-u..

m-: Nebel. JT]

)j^ Joch.

|.s^s Götzenaltar.

l^\ Finger äd^d und e.

|:i,. Schüssel.

1^,-c Topf.

34uc Katze, pl. jza^uc').

)v/^Vn Laus, Kornwurni.

*\i\J> Kessel. ^WcX*-^

}j^ Ilorn /^/x/^^^ (Hürner des Altars

u. s. w.) und i'.

VijJ^ gitterartiger Deckel.'')

*)j;,ai( eine Art Gefäss. 1/-«-'*-^^

|I,^i Fuss dt^ä (Basen) und e.

|-i*:aco9 Lanze,

jjj^o? Malve.

l^l Mühle (pl. § 79 A).

1^9 Heerde (besonders v. Pferden).

j.aXaX verhüllendes Obergewand.

fj^^ Leiche (GKeXsrovT^).

Ii2 Zahn ^?^^ (Spitzen) und e.

]^ Nabel. l^MM>^

l^^oz Wurm,

jj^^uz Süd.

Dazu alle Buchstabcnnamen wie ^^, b^ u. s. w.

Ferner die weiblichen Eigennamen, wozu auch die hebräischen

\,Ali]z bnn „Erde", '^cL.^ bm „Unterwelt" u. s. w. gehören.

Aus der obigen Liste wird man leicht gewisse Bedeutungsclassen

als meist weiblich herausfinden, z. B. die paarweis vorkommenden

Glieder (aber männlich z. B. j^l? Arm; jj»-9Z Brüste u. s. w.), gewisse

einfache Geräthe und Gefässe u. s. w.

') Sg. ist wahrscheinlich ).=iih> „Mähne''; aucli der pl. {.^J.^ heis.st „Mälnie".

2) (Zj^nnS „Spuren" gehört zum sg. |£*..daii.

3) Fremdwort unbekannter Herkunft. Ausgesprochen wohl q-J^-d, (Za.{LX.

'^) Irgend ein entstelltes griechisches Wort.
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§ 85. Thieriiiiiueii, welche meistens f. sind, jedoch zuweilen auch als

ni. vurkonimen, besuiulers wo sie miinnliche Individuen bezeichnen, sind:

l^^iof Frosch.
1-f

'3-^ Storch.

I^if Hase. |jqJ Taube.

Ih] Bilr. 1^' Vügelchen.

U^^^ Rebhuhn.
|

Nicht bei allen diesen steht der männliche Gebrauch als correct

fest. Auf der andern Seite mögen auch andere der oben als weiblich

aufgeführten Thiernamen gelegentlich männlich sein.*)

Umgekehrt werden die Masculina Ib^ Kameel, ]i^- Esel, wo sie

weibliche Thiere bezeichnen sollen, auch als Feminina gebraucht.

§ 86. Die mit dem Femininzeichen ]z gebildeten Nomina bleiben,

auch wenn dies weniger als solches kenntlich ist, f. So z. B. |zl „Zeichen";

]^f „Fieber"; |lJ „Schwester"; |£^ „Bogen" (pl. jzLÜ)
; iL» „Stamm";

|LJ „Sack" (§ 80). Die Femininendung ist auch wohl in den weiblichen

I^^H^imath, Dorf"; ]i^] „Stachel"; ]£^i oder )^^^ „Pech". Aber ]z|^

„Schmutz", iLlo? „Schweiss" und ]lJ „Wesen" kommen schon als m.

vor, und ]Lm^ oder ]^^ „Abgrund', dessen z kaum radical, ist immer

oder fast immer m.

Die lautliche Analogie zieht nun andrerseits folgende Wörter

mit sicher oder doch wahrscheinlich radicalem z in's weibliche .Qe-

schlecht hinüber: |L4,f „Boden"; *|i:I „Gewaltthätigkeit" (ns:?); ]ii

„Leim"; ]IS „Stauhöhen" (nriD ?) ;
]La^ „Anis" (Fremdwort)

; ]z6-^ „eine

Fichtenart"; ]z^ „Porrekopf"; |i.^a-^ „Rost"; |iwsa^ „Bodensatz"; ]l^ob

„Schaum". Einzeln werden so als f. gebraucht die sonst männlichen

]La.q-d „Wahrheit"; ]l^,1 „Schmuck"; ]L^zh „Schreck" (aber nur m.

|Lc^ u. a. m.).

§ 87. Sonstige Communia: Uoj^j, U^r4 „Orange" f. und m.

]-/-v^ „Vieh" sg. f. und pl. f., doch auch pl. m.

Ij-,? „Wohnung" (pl. j-^?, IZj-.?), namentlich als „Kloster" stets f. (und

dann auch pl. wohl stets U^-?).

|j^^ „Zeit" m.; „Mal" gewöhnlich f. (wie auch |Lil], Izdi] „Mal").

1) Grade bei den Thiernamen können wir das Geschlecht oft gar nicht bestimmen.
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jAil (1-aii) „Gaumen" m.; pl. )-^i^ f., selten m.

]l>f^ „Schwert, Verwüstung" m., selten f.

Iris „College" m.; „Colleginn" f.

|
aVv^ „Wort" r. ([)1. § 81); nur als dogmatischer Ausdruck o Ao/o^

(künstlich) m.

ji^vv^ „Quell" i". (pl. ).r;sv, seltner jcjliLlo) ; selten m.

I^ouo „Mond" m. und f.

Isa^ „Kornwurm" m. und f.

U^yo „Porticus" soll m. und f. sein.

\^. „Exemplar (einer Schrift)" m. und f.

Wr^ „Köcher" m. und f. ^H' r^ " ^ A.<,0<.>Hr,

]a»o\ „Wind, Geist" überwiegend f., besonders als „Wind"; pl. j^cV und

|£^c'$ (dies nur f.).

)v. o ^ „Firmament" m., selten f.

\i^^ „Halm' f. (wie das gewöhnlichere I^J:^^^^, pl. jlb^A,), selten m.

[f,^ „Heerde" (von Schweinen und Dämonen), scheint als f. und m.

vorzukommen.

I
.V^ 4. „Himmel" wird gebraucht als sg. m. (so am häufigsten), sg. f.

und pl. m. (so fast nur in den Bibelübersetzungen).

I
A^^" „Sonne" m., etwas seltner f.

)iiV „Spitze, Aehre" m. und f.

].£l1 „Bein, Stamm" f., selten m.

|.Lo6(5iZ „Fluth" (hebräisch) m. und f.

§ 88. Die griech. Wörter behalten überwiegend ihr heimisches

Geschlecht. So sind z. B^ f. j^^ „Brief" GOCKrja; ji^f (St. cstr. V^oaI)

„Kleid" CToXyj; l^ial „Magenverderbniss" (l)öopd; jj-unaia „Schwert"

aajuipyjpa (dies aus persischem scwiscr); i-^1^^ (j)dXayya und die zahl-

reichen auf I— , w... (^ § 4G), und Masculina sind u. A. fast alle auf aoo,

wie auch jja^^ij To^og; jjS^is Tropo; u. a. m. Doch findet sich hier

auch manche Schwankung. So ist j^oijj 6 KspKovpog f.
; l-!ä-aiof o GTroyyog

ist meist f.; ]hh^ X^p^ (auch hds) kommt auch als m. vor; l^^^l „Preis"

gilt als sg. f. oder als pl. m. jsnVj (wie das gleichbedeutende syrische

jJLifi?); 5)7 ocYjp ist meist f., doch aucli m.; ^aL^^i 6 X^p^^^ ^- und m.

u. s. w.
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Die ^riechischeu Neutra siiul im Syrischen meist in., doch zum

Theil auch f.; so l^Vc, >'-^ ßy}ß^\ tOi-ili (.oj-j^^ und andre Nehen-

tormon) ös^rooy, PU (jJc, ILs) firjXoi/ = vc/um u. s. w.

^ 89. Die griechischen Wihter hiiden zwar vielfach syriscliePlurale

(namt'ütlicli wenn sie im sg. nach syrischer Weise auf ll auslauten),

z. B. jjojls TTÖ^og^ pl. jjflVia : I-Li.^ m. TByyr/. pl. )
i >

^
• )f^^>7 (ostsyrisch),

isLLi (westsyrisch) m. r^^/c: IjoÄ^ ; )^ -

^
-V^s K/,r,^iK6;\ \r-^ -^^ '

U^o-i-^h

'^rjrYißoc'. )vi;4)i, aber oft erhalten sie auch griechische Pluralendungen.

So namentlich: •

c— = 0/: o?3Z3i^ //e^OOG/; o^ocnJoio 'jC'jOOOI, a-ölae?cZ9o] OjO^GOo|g/, s-a-,a4aö

'^TOiKo/, -^n. -- .Vr K).yjpiKOt u. a. m.

Ul = a/ (sind also nicht von der syrischen männlichen Pluralendung

zu unterscheiden): |-ai?aja-a ^i^oo/A"^/ (pl. von |>ii-.?cJajj ':vvooi/cij

„Synodalbrief"); ik^L»^ oiaöijKai (von ^-»iJ?, w-^-a-iJ?) u. s. w.

wÄ— , wfflj— = ixg: aanii^? oia^yjKag; ^{.uacl oCdag u. s. w. Sehr oft

dafür uöo (eigentlich ou^, aber selten dieser griechischen Endung

genau entsprechend): wicoÄ-iu^? ; wiflsj.ij^ ßjLy;x^yccg u. s. w. So

^aJal^, uaJal^ als pl. von ^qJq^ Tovog, Dies ^ro pflegt man (den

alten Fehler verbessernd) ^uo—- zu vocalisieren, was as gelesen

werden soll. — So auch ^-1 = ag: uaa^a TrXdjcag; sjo-^Mß

Ys^ahapag] uo?)! o(.spag) auch hierfür kommt uao vor, z. B. waaJ-.j-.-o

wÄU= £/^ : oflVmn.^ rassig (von -
^^^r^^^ ra^/^) ; ,.fB-;M^gvl>. >i^£/^ (von aa.»jiLs3iJ:i.)

;

ua..*js9J a/ps'js/g u. s. w. Selten ist wiü— , uüoi = sg.

I-I = «: U^^^cj svayysXioc'y ]]i^ K£(j)dXccia u. s. w. Dazu j^jLI, |4f: j-^iA^o?

ooyjuaroc'y
}
^)^"^ ]

^r^T-i^juarci u. s. w.

Die griechischen Endungen werden oft verkehrt angebracht, z.B.

Q-sj-sQ-^ TOTrdpx^^y wmi^o' /^^Xa u. s. w.

Nach griechischer Weise bildet man auch wohl vom syrischen

]^j1 „Garten" wiajüT, ^i-C (statt jj.^) und von j£u»^ „Dorf" wmlvo^,

wiD jJ.9ai (statt jJvai § 146).

§ 90. Keine Veränderung erleiden im pl. die Eigennamen, z. B.

>o?| ^^'^ „zwei Adam's"
; >Gjpc '^^f „vier Marien" u. s. w. So auch meist
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dieBuchstabeiinamen, z. Boj^ivi „zwei Nun"; doch iiiidet man auch

pij u. y. w. So auch j/ . ^\^^ „5 gcr" (5 Mal die Partikel (/er).

§ 91. Manche Suhstantiva kommen nur im sg., andre nur im pl.

vor. Vielen, namentlich solchen männlicher Form, fehlt wenigstens im

sg. der St. abs. und cstr., oder wird nur künstlich si)äter hergestellt,

oder ist wenigstens sehr selten. Selir wenige kommen dagegen nur im

St. cstr. oder St. a])s. vor.

B. Uebersichl <ler Noiiiinalformen.

§ 92. Wir behandeln hier nur die drei- und mehrradicaligen oder

die doch ganz in die Analogie jener übergegangenen zweiradicaligen,

wie l^os „Mund", )La-o „Bogen" u. s. w. (wozu noch manche kommen

werden, die für uns nicht mehr als solche nachweisbar sind). Die

andern zweiradicaligen oder sonst sehr abweichend gebildeten Wörter

siehe unter den Anomala § 146. Uebrigens gehn wir bei dieser Ueber-

sicht keineswegs auf Vollständigkeit aus.

Nach § 91 können wir bei vielen Substantiven, namentlich solchen

ohne weibliche Endung, im sg. nur den St. emph. nachweisen. In den

meisten Fällen genügt diese Form aber, besonders auch bei denen mit

Femininendung, ohne Weiteres, die andern eventuellen Statusformen

zu bilden.

Veränderungen erleidet die Grundform durch den Antritt der

Endungen meist nur da, wo ursprünglich kurze Vocale dabei in offne

Silbe treten. Der St. cstr. (womit bei Wörtern ohne Femininendung

der St. abs. übereinstimmt) zeigt die Wörter in den meisten Fällen

noch in der relativ ursprünglichsten Form, vergl. a^v^^
^

^.smiJ, >a^9

u. s. w., welche im St. emph. nach § 43 A zu
j
a'VvX

^
ji^mii, |^?

werden. Ausgenommen sind hiervon viele Wörter der einfachsten

Form, bei denen nur im St. emph. der Vocal an seiner Stelle bleibt

(I
*v^^ St. abs. und cstr. s^^^^o für mal/c § 93) und in gewisser Hinsicht

auch Femininbildungen wie ji^a^jz, St. cstr. z^]z u. s. w.
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AA) Drciradicali^c Nuiiiiiia uliiie äussern Zuwachs.

Die kürzesten liildumjen.

§ 93. Diu mit kurzem Vücal des 1. und Vocallosigkeit des 2.

Iiadicals (ursprünglich qall, qifi, qutl) fallen im Syrischen so viel-

fach mit denen zusammen, welche sowohl nach dem 1. wie nach dem

2. Kad. einen kurzen Vocal hatten {qdtal, qatil, qital u. s. w.), dass

wir sie nur zum Theil aus einander halten können.

Die einsilhige Grundform qatl u. s. w. wirft, wo keine Endung

antritt, hei starker Wurzel den Vocal hinter den 2. Kad., z. B. ^v*^

für malk; w-4.6,-0 für quos.

Die Einschiebung eines ä nach dem 2. Rad. im pl. (hebräisch

melächim, maUche aus malakhn, malakai von 7nalk) zeigt sich noch in

einigen Spuren. Hierauf beruht die Doppelschreibung in j^'^v jis.

"

u. s. w. (§ 21 D), welche aus einer Zeit stammt, wo man vom sg. \^^

noch den pl. 'amäme bildete. Einige wenige dieser Nomina „erweichen"

ferner noch den 3, Rad. im pl. wie nach einem Vocal : so]J^ „Kraut" : )^r^v

(ostsyrisch) aus esäße; ]A\. „Tausend": jJLal^, fal^, ^i'^^ und |L.cj-J

„Stamm": iLLj-^ u. s. w. (bei einigen erscheint in diesen Fällen die

Einwirkung des ursprünglichen Vocals, z. B. in jLl^oi „Gänge" aus

halachud'ä von jLcuiloi aus ursprünglichem halacha^-u). Die grosse

Mehrzahl bildet aber die Pluralformen direct nach denen des sg.

§ 94. A. Mit a und e von starker Wurzel a) |'VvI „König", St.

abs. und cstr. .^:^iiO
;

pl. |'v'v^ St. abs. v'VvX St. cstr. -'v'^^ u. s. w.

Im St. cstr. und abs. des sg. tritt hier durchweg e ein: ]^'^

„Knochen", >ci-^; jiv^ „Korr", ^ C^-
;

|.l.al „Seele", ^-a^. So uoj-s ,,Bauch"w/

,.Li;. „Knecht", ^^h „Abend", >=J^. „Bild", >a:i4 „Gesclimack", Vä-
„Strick" u. a. m.

Dagegen a (§ 54) vor auslautendem Guttural und r: j^^z „Thür":

%.lz\ i^ „Leib"; ji^ „Morgen" u. s. w.

Mit Femininendung:
j
a^Vv^ „Königinn", St. abs. *

) * v^^ (ob vor-

kommend?), St. cstr. A * Vv/^ • pl. I^^iiö, St. abs._-a^i^, St. emph. a 'v^

u. s. w.
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B. b) mit e: \
*v<a „Hälfte", St. abs. und cstr. w^^, pl. l-i^^ {^^^

Ostsyrer Liii § 93), ^ "v^
^ --^^ ^i- s. w. — Im St. abs. und cstr. sg.

auch hier durchweg e, z. B. iL? „Fuss", V^9 ; w^ja^ „Silber"; ^^^^ „Kraut"

— aber natürlich ^^ „Fleisch" u. s. w.

Mit Femininendung: |^J „Pflanze", \h^^] (liJ:*^?, li.1^? § 52 B)

„Furcht" u. s. w. Aber auch liX^' „Bach" (Andere ji^^^j; 1:^%^

„Kalb" (oder ji^^ § 52), St. cstr. ^L^, pl. li^:^; U^ für |M^^

„Rebe" (§ 28) und einige andere gehören hierher.

C. c) Deutliche Spuren eines ursprünglich kurzen Vocals nach

dem 2. Rad. zeigen noch \Ä<3V) „Gold" (aus dahäßä § 23 D), St. abs. cstr.

w^oi%; 1.^ „Milch"'); ],c^ ;Xabe"; ^-^ „Stadt"; jli,,^ „Brot" u. s. w.^^^^^^^

und mit Uebergang in e: j^ji „Flügel" (aus kanafä)\ |«^? „Feuchtig-

keit" (westsyrisch Xcl^^) u. a. m. Dass Wörter wie j^^ „Hoffnung" ^^,

1^9 „mas" j^9 ; Jj-ols „Fleisch" ^m^, u. a. m. hierher gehören, lässt sich

an der Form nicht mehr erkennen; dagegen weist das a des St. abs. und

cstr. von Jxoj „Bart" ^9, |j^| „Zeit" Li, Uin^ „Kameel" Vi^^ sie deut-

lich in diese Classe.

D. Die Adjectiva, welche meistens e nach dem 2. Rad. hatten,

zeigen davon keine deutliche Spur (§ 23 D) : 1.^^.1^ „aussätzig", wfj.^;

|iiiö5 „schlafend", ^^t'^ \1^:L „stammelnd", w.^^^; \\r^ ^^u (§ 2G) z^;
\nsiL „schwer" ^mv und so viele, a zeigen hier ausser den gutturalisch

auslautenden, wie \:^aL „unfruchtbar" ^
nv

^
die auf /: |l°^ „herunter-

gekommen" \,L4. (westsyrisch VL*,)
;
jL^ „schwer" V^lI:. (meist '^.iuL)

;

Unio „tliö rieht" vLa.

Ein ursprüngliches e war auch in \^hl „Schulter" ^t^^ Vt^ ^' '

„Leber"; auch wohl in j^^C „Ferse" (noch mit Erweichung).

E. Mit Femininendung ergeben sich verschiedene, zum Theil mit

denen unter a und b zusammenfallende Formen. Von Wörtern mit

ursprünglich zwei a so ]^lj „Seele", St. abs. |.in.*j, St. cstr. k^A
^

pl. I^LäU; jzuiaj „Ausgabe", j^iki (auch ]Lxiäj); jic^as „Ebene", li^v^na;

iLis"! „Mal", I^Js] u. s. w. So von Adjectiven
]
aVo^.

^
iLia^ „hungrige",

]^-aiai^ „schwere", ]i^ „neue" (§ 2G), wozu auch jZj-Li. „socia" .u. s. ^v. •

^) Bei den meisten kein St. cstr. und abs. sg. nachweisbar.
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diüse luibeu im pl. iillc ja^^L*. u. s. vv. mit u des 1. Kad. — Andere

Adjectiva haben stets a beim ersten: \La14 „unreine"; ]L£.-^ „wüste"

(pl. liJ:-^ mit weichem c)\ 1^1-ai „verschämte"; Iäj^wä oder l£j.i-^

(§ r>2 li) „schwangere" u. s. w. So die Ostsyrer j^j^., die* Westsyrer

|^-l^! „unreine".

Mit e \b^y\ „Almosen", ]t>jü{y\ l^Jic^, |llc>3 (§ 52 15) „Geheul";

l^^oi „Gang" (§ 52 B; die Ostsyrer li,^^^^), Ic^I^^i u. s. w. So die

adjectivischen iLLoj „Weibchen", St. abs. )^^v \)\. \i^^^l. — Vergl.

|
A?-iC „Traube",

|
^'<^ (^ «1).

§ 95. Bei denen von Wurzeln primae \ kommt vielfach § 34 in

Wirkung. Hierher gehören u. A. |^| „Lohn", St. cstr. ^f; j^^^l „Erde",

^l] — ILcf „Trauer" — )^ „Schiff", ^X.
Feminina: \h.L^\ „Hode" — ^^^f „Seufzer" (pl. wird jiJijf sein);

]i^f )
„Verlorenes" (westsyrisch |z,^[, St. cstr.

-^^f f).

§ 96. Von primae ^ (©) : i^-^ „Monat", St. cstr. und abs. ^-^^

^'rA (§ 4Ö C)
; 1,^ „Abkömmling" u. s.w. — Feminina: |i^^J „Wissen-

schaft", l£sl,-I; JL^yJ (westsyrisch ]i;^^yl) „Anleihe", hly,^ l^^j-^; 1^^
„Excrement". — o bleibt in j^© „Verabredung" (§ 40 A), ohne St. cstr.

und abs.

§ 97. Von mediae |: U-»', U' »Kopf", ^.^9, ^9 (§ 53) — \h]^

„Brunnen"; |.^|? „Wolf", j-pU „Schmerz", wfj^ — ji^jz „Gewissen"; |i|z,

]iz „Feige" (§28) — jzojJ „Ermüdung", zo|3; \/o\\ „Luxus" (plurale

tantum); jzcj.^, St. cstr. zcU „Butter" — |^wi.|.j^ (§ 52 B) „Frage", j^ui^jl^.

§ 98. Von mediae © (und ^). Den einfachsten Bildungen mit a

entsprechen Formen wie \soJi „Ende", ^iio (§ 49 A)
; ^aJ «Tag", >cq-»

;

Uq:J »Tod" — ]L^ „Haus", h^; ).us „Auge", ^^; j«^ „Sommer".

Neben Jj©« „Verstand" und dem Fremdwort |.jal „Farbe" bilden

die Ostsyrer den St. abs. und cstr. 6(ji, .o^, die Westsyrer ©oi, .cL. —
Feminina: I^ojd „Statur", j^Joi „Zweig", aber \hoZ „Kuh" —

i-f^-»? j.

„weiblicher Steinbock", aber 1;^.:^, ]iiL^ „Ei" (§ 49 A). v«^^ V^
Mit «: ^^9 „Gericht" (p^l); Ij-J „Joch" u. s. w.

^) Aehnliche Differenzen mehr.
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B. Denen mit 2 a von starken Wurzeln entsprechen (§41) die

mit ä wie Ui „Stimme"; ^^, |^ f. \\^ „Greis"; \ r r.\ (St. nbs. jJ^l,

St. cstr. £uil) „Notli" II. s. w. Daneben aber mit consünantiscliem /r

:

]^o9 „freier Raum" un<l l^^c] (ostsyrisch li^o] § '>2. 49 I>) „Erschüt-

terung"; jzoici (jzoioz) „Erstaunen".

C. Eine besondere Classe bilden die Wörter mit cfi) wie ]^]^

„Stein"; l^^ „Duft": j,).^ „Dämon"; |^|^ „Frucht"; ^|.c, ^i:, UU rg^;-

recht"; wa-»|.s, ]^\^ '„taub"; j^li „Falschheit" und einige andere, welche

zum Theil wenigstens von Wurzeln med. © herkommen und sich nach

deren Analogie richten.

§ 99. Mit tni/licTcm fi. Die kürzesten Formen assimilieren hier

zum Theil das fi nach § 28; so 12j^ „Unterdrückung"; pj „Antlitz"

u. s. w. Aber )
^i^ „Versammlung"; U'L* „Gaumen" neben IL^ (§ 93).

Von 1^ „Ziege" ist der St. cstr. ijL. Von j^dj „Seite" wird mit "^
gesagt - ^r^ V (n erst nachträglich ausgestossen).

§ 100. Radicales | an 3. Stelle zeigt seine Spuren noch in ]z\i^

(|"zl.iio für i<ir\^:iü § 34) „Hass"; )zlii (Ui-ii) „Eifer"; jzjÜ „Gleichniss",

IzUs und in dem Adj. ]^i „unrein" (St. abs. und cstr.), St. emph. ]]^i,

f. |)vi'[, zUäJ, l^i^^ oder |>)^ j
(ostsyrisch). — Sonst gehn die Bil-

dungen von tert. ] in die von tert. ^ über.

§ 101. Von Icrt. ^ (c)'): I^^J^^ „Bock" ; iL.1 „Mulde" — j.Li? „Nach-

denken"; l^xas „Verborgenheit" u. s. w. Alle ohne St. abs. und cstr.;

nur |rv£ „Ruhe" bildet noch einen St. abs. ^v^^ (§ 50 A). — Mit

o: |a*»r „Heiterkeit" ;]o}-»^ „Anblick" (pl. jc-jU, ^ojU; vergl. § 74 Anm.)

und einige wenige Feminina ]zo,-I, Uor--^ „Freude"; Izo-i^, |zaU „Thier"

(§ 40 D. 76 B); vergl. |zoq und jzo'K, § 97). Vielleicht auch Ua^
„Antheil" (wenn es für i^^i'ip'Q steht).

Denen mit kurzem Vocal nach dem 2. Rad. entsprechen einige

Substantiva wie l^jj „Rohr", ll^Lä. (Pluralform) „Himmel" (§ 146)

und viele Adjectiva wie j^? „rein", j^n „hart" u. s. w. Feminina:

]L^? (St. abs. Uä?, St. cstr. iJl=9, pl. I^ir?), liw^l^ u. s. w. Aehnlicb

die Substantiva ]lJ^ „Schöpfung", pl. |^-j-s; ]Lj1s „Richtung", jiJis;

*) Ueber die Plurale dieser Formen s. § 72 und 79 A.
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JÄ-A^ (ostsyriKfli |A .V) „Fettscliwanz"
; ]iJlß „Dorf"* (§ 14G) u. a. m.,

welche aber, zum Theil wenif^stens, der einfachsten Bildung angehören.

Besondere Bildungen der zweiten Art sind noch die auf d^^d:

iLLo „das Suchen-'; Uaj» „Geruch"; |z|^ (für «rxs) „Schmutz" u. s. w.,

sowie die § 77 besprochnen wie Uil^. „Gebet" u. s. w., zu denen noch

gehören Ua-as „Mistfladen" (als dessen pl. ]1^^), St. est. ^^ä eintritt)

und Izi:^ „Wachs".

§ 102. Von mediae gem. Bei den männlichen ist kein Unterschied

der ersten und zweiten Bildung zu erkennen: jv^v „Volk", y^^^ vv^^Jv

iLiia:: (S 21 D); \lz „Bach"; uj „Thau"; J:,^ )J:? „gross"; ^, uJ
„lebendig". — ^i^ „Herz", J:il^; ^h] „Bär"; p,*^ „Wermuth" (pL).

Feminina: \i^ „Braut", 1^.LL^; \Lhh „magna"; \i^ „viva". — |rJi^

„Ursache", iL:, :^, |^\\s, _l.Li; ]i,^^ „Wort", iiiJ, £j^i^ (pl. lEo

§ 81). — Nach der zweiten Bildung j^-^i. „Ertrag" jLi^ISL; jL^^
(westsyrisch jiU^I) „Gejammer", j^l^l^-.

§ 103. Mit u. Die Formen quij und qiitul waren nie so getrennt

wie z. B. qatl und qatal. Es zeigen sich zum Theil Spuren eines Vocals

nach dem 2. Rad. (in der Erweichung des 3ten), der doch kaum ur-

sprünglich war. Das u tritt manchmal an die zweite Stelle (oder

bleibt nur da).

Von starken Wurzeln und ähnlichen: j^io^al „Körper", j^^aj^^al

u. s. w.
; V-^?qJ „Heiligkeit"; |.a^c9 „Entfernung"; Y^^^ „Bestechung";

U^oiD „Knie"; \hh!^ „Verwüstung"; |.o9a^ „Storch"; j-s^a:^ „Rabe";

i^DcZ „Stärke"
;
^.^Jal „Erschütterung" (ohne Assimilierung des 7^) u. s. w.

St. abs. und cstr. >ca.A-^, wa,c,-d, t^ ^^- , >^öt-^, wsä-o^. So auch das adjec-

tivische (ursprünglich wohl anders gebildete) p^oL „Unbeschnittner",

"^oj^. Aber \^So\ „Weg" und jj^jof „Begegnung" haben ^^^of und ^5of

;

l^jof „Länge" steht wohl immer im St. emph.

Feminina (zum Theil ursprünglich anders gebildet): j^^^^a^^

„Flüstern", ]^l«ito<[; ]i^9Q-s „Segen", jz^Vai; j^^^oj „Schwanz", jiwLj'c?

(und ]L*nio? § 71); j^^oz, ]^?oi (§ 52 B) „Riss"; j^ja^ol, l^^oi

^ „Kuss", ]zJsuä!qj; jz^of, l^r^of „Räthsel", jz^of; ]äJu.oo9 (wohl j^j^^o?)

1) Andere lesen | 'i n -.
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oder li^i^cf (§ 51) „Flicken", pl. jj^xc? u. s. w. Aber ]:.^2^^ „Maass",

1^3^, A J^4.^sr, ]L^lji's,'^: Izioia^ „Kolilc", Ij^c" ; U^aifl-. „Rückenwirbel"

]j.icaÜ. und ]z-^:acal; l^r;Gj? ^^ U.2ijc? „Schwanz".

§ 104. Von medjo: \^z\, .^oh „Wind, Geist"
; j^oj „Feuer" ii.s. w. —

Mite: l^ii» „Eule". — Feminin ji^oT „Gestalt.

Von teil.
I

: iCoa „Menge", St. cstr. mit Femininendung ^Cia.

Von tert. ^rl^^o) „Krippe" (pl. S 79 A); U^k^^^ „Junges", \1-I^{il2)\

Vlicc? „Aelinlichkeit", jj^'? (eb.). — Feminina: ji^Li. „Schmähung"

]^l!..6p li^iüix „Mütze"; \b^<,6\ „Wehklage", ]il:::.6l ; |£.li:^'as „Nieren",

(pl.) u. s. w.')

Von med. gem.: ^i^, V= (Va, %ij 48) „all", St. emph. qi^, U^,

j2c? „Ort" v^c?; I^qjL „Busen"; ).ial^ ,<Grube"; j-ja^ „Stärke"; ]Im^ (oder

U^^) „Mark"; jJ.c? „Tauber". — Feminina jiJo? „Ort", |is9, £^o9, pl.

jMao? (§ 71); l^cf „Jammer". iC^-v>^v/^uJr •

§ 105. Reste einer Bildung von pr^im. o mit Abfall des 1. Rad.

haben wir in j^j^ „Schlaf" von 1©'^, St. cstr. ^jC, St. abs, \LL^ als wäre

es von med. gem. ; ferner ]^" „Sorge"; ji^in«* „Zorn"; ]i.sz „Excrement";

liiü (für \Afa) „Stamm" (pl. ]L», _-ü wie von ntio). — Aehnlich von

prim. j; ]zoi.a und ]^s „Hauch" von cruaJ, ^.»4iJ und vielleicht )^ „Loos" vv--

(auch Iz^s? es soll griechisches tt haben § 15) und j^sol, PI- W^
„Tropfen". — Von piHm.\^o |zj.l„Ende" und ]il „Tasche" und „Balken"

(für jZj-ü von ini<), pl. \L.u. Man sielit, dass die Sprache selbst diese

Wörter in andre Classen hinüberzieht").

Mit ä nach dem 1. Radical.

§ 106. a) a nach dem 2. hat, resp. hatte: >a^L, ).i^\\, jia^, ,^-iiÄl;»:^

„Ewigkeit", Welt"; \:^hL „Petschaft" und vielleicht j. J „Axt" (ost-

syrisch j.* ji). — — Mit e ist die gewöhnliche Form des Partie, act. des

einfachen Verbalstamms: >al^ „liebend", ^o^^, ^Ni-y ) ^ v'^' u. s. w. —
^^s „fliegend"; -^1 „brechend" (§ 54) — >c|J „stehend", . ,s^,n

;
jjua

1) Ob 6 oder o, ist hier nicht überall sicher.

2) \'^x-^ (}'^r^t ^-^r-^) „Kirche", das seiner Bildung nach hierlier gehört, ist

dem Hebräischen entlehnt («T^??).



- 1)4 — «^$ 107 — 109.

„bassuiul^ \]jj, „Hasser" (S 33 A. 172 C); Ul „offenbareiuP, ^-<^- \ll

^schüir-, ,^[j— \,fi, „eintretend" (bbr), ^ / 1^ oder ^Vv u. s. w. Zum
Theil rrin substantivisch; so |i^ „Walker"; \i.hz ,.Thürhüter'' (denen

kein Verbum zur Seite steht). — Feminina St. abs. lia^s; li^a—c ; )
-

^ ^,

^-;\^; UU. T^^C: Ul^ oder iR, _i^|.il ndf>r v'v Im St. emph. meist

substantivisch: l:J:^f „essende;" |i,LaL3 „Siiule" u. s. w., ji-LcLls. Mit

Guttural ]lJ'^ „Vogel", ]lhyl „Insel" u. s. w., aber so mit a auch U.-ci-s

„Nacken"; liix^ „Wagen" (Andre U.-^^). — ]:-Jl „Hure", ]lJji];

|:-.J-c „Balken", St. abs. J^ (§ 75), ]Ll-^ u. s. w. — jzlÄr.

§ 107. b) Mit ö nach dem 2. Rad. kann man von jedem Partie, act.

des einfachen Verbalstammes Nomina agentis bilden: jji^^ „Mörder",

Vi^s-i-c, Cil^^ u. s. w. — Feminina ]^Sn i 'r, liJ^i-Ä u. s. w. (über den

])1. der Feminina s. j^ 71). Hieran schliessen wir einige andre Substan-

tiva wie j^ajJ „Schakal", l^cLs (mit c) „Tisch".

§ 108. c) Einige wenige haben i nach dem 2. Rad., wie Iä-,]^ ^

„Webebaum"; ]lk^] „Lache" — iLliias „brevia"; \l^'h\ „Regenguss";

]ÄÄi.ii „Keule" u. s. w.

Mit kurzem Vocal des 1. und ä des 2. Radictds.

§ 109. Der kurze Vocal muss durchweg (ausser bei |) zum blossen

Vocalanstoss werden (§ 43 A); es ist dann nicht mehr zu unterscheiden,

ob er ursprünglich a, i oder u war.

Sehr viele Substantiva, namentlich Abstracta zu den Verben des

einfachen Stamms: j^L». „Versiegelung"; ]h\^ „Entscheidung"; |^^
„Krieg"; 1^ „That"; |:jL:d „Verschlucli^n", j^I^ „Hinblick" ; j^^ „Ver-

trag"; \yoh „Frohlocken"; |.l^:^ „Neigung"; \loüi „Werden"; ],kA „Ehre"

(8 40 C); l^i „Ausgiessen"
; ]^f (ostsyrisch j^if) „Fessel"^). Auch Ul)^

„Hülfe" gehört wohl hierher.

Ferner \^^^ „Esel"; ]?^ „Wildesel"; ^], ^ u. s. w. „Mensch"

(§ 32. 146) und joAl „Gott". — Dazu wenige Adjective wie m^L^

„glatt", ^^ „kahl"; Ul^i^ „abgenutzt; v^i^ „wahnsinnig"
; ) »n^ „Kahl-

1) Vielleicht zu § 116 gehörig.
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köpfiger^). — Feminina |^.iaL: „Auferstehung"; ]!i^Lä, „Fund"; ]l^Ix>

„Anrufung" u. s. w.

Mit kurzem f'ocal des 1. und i (e, aij des 2. liadicals.

§ HO. i nach dem 2. (und ursprünglich n nach dem 1.) hahen

alle Partie, pass. vom einfachen Stamm (ausser von leyU. ^) und so

manche Adjectiva: also V-i^-o, IL4^, j^J^-^^ u. s. w. „getödtot"; ^.^f

„gesagt"; y^^] „Tagelöhner"; IL^) „traurig, Asket"; ^:^^ „geboren";

)-4V« „geschoren". Von med. ©: >a,»^ „gestanden"; w-^^-J „sanft"; >i^

„gesetzt" (f. l^jio^ „Schatz") u. s. w.; aber ^^^^oh „weit"; -^l-^ „blind". —
Von tert. ] noch der pl. ^-»Ui^, lUi^, i- sg. jzUi^ „gehasst" (vergl.

^ 172 C; der sg. St. abs. wäre '^^^). So auch manche Substan-

tiva wie jj^v-
,
„Krone"; jLL.^ „Schiff" u. s. w.

§ 111. Ein e, welches bei den Westsyrern meist zu i wird, zeigen

ji^zi „Schreck"; l.^|.aj, westsjrisch j-4.i.aj oder 1^]!^^ \^.^a „Aufathraen",

„Erholung"; jj^os, j^uj^a^ „Hinterhalt". Vielleicht hierher
|
U:^:^) „Flutli"

und ein paar andre.

§ 112. Durch ein u nach dem 1. und ein ai nach dem 2. Rad.

wurden Diminutiva gebildet. Hiervon im Syrischen noch j^^vT^

„Jüngling", f.
j
Av^Xv „Mädchen"; j^-i»» „Ferkel" und noch mit w jL^oi^

„Gazelle".

Mit kurzem Vocal des 1. und ü (ö) des 2. Radicals.

§ 113. Der kurze Vocal war a (mehr bei Adjectiven) oder u (mehr

bei Abstracten). Zwischen ü und ö scheint hier kein specifischer

Unterschied zu sein; 6 ist wohl secundär aus ol verfärbt.

Einige wenige zeigen die Bedeutung eines Part. pass. (wie im

Hebräischen) j^a-l? „geliebt", f. j^o^? ; ]|aiÄj „verhasster", Izjaiiü, jzaiiü

„ungeliebte Frau"
;
|L=c?? „Kebsweib" („quae calcatur"), pl. \hloh^

; l^ai^

„gestohlene Sache"; jav^v^^ „Gerücht", pl. | a v n v^ a, Ferner ) ^ ^^v

') Adjectiva führe ich ohne Consequenz bald im St. abs., bald im St. emph. an.

2) Die Spätem schreiben
)
|b>o für „Fluth" vor; bei Efr. ist das Wort aber zwei-

silbig. Auch in der Bedeutung „Fülle" lesen die Ostsyrer IJiljß statt (des wohl
Dp

besseren) jUisc.

Nöldeke, Syrische Grammatik. 5
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„Gewand-; ]1^zL^ „Jungfrau", a^oIs u. s. w.; sii^^ „klein" (§ 71);

U^aii „Synagoge", ^ält, ]l1^; i^'^^ ^Degrilbniss"; |2ic>^ „Be-

sQlineidung"; li=j^ (tur l2^c^ S ^^) „ßraut" — Ui^ „Locke"; Uia^

„Saum"; Uq-L-» „Traube" — U^^^ „Gespei"; Iz^Ii. Name eines

Sternbildes.^)

iMit Verdopplung des mittleren Radicals.

§ 114. 1) Mit zwei kurzen Vocalen. Nur wenige; zum Theil nicbt

iiusserlich mehr zu erkennen und vielleicht früh in andre Classen über-

gegangen. Einige mögen ursprünglich vierradicalig sein; die Ver-

dopplung wäre dann durch Assimilation eines n entstandea. Ijal^

„Vögelchen", St. abs. •^]^, pl. ^-•^^, j-^i'^; y,)] „Tenne", i» ; ]^| „Widd^^

i^f; Yf^ „kleiner Finger"; |Ld^ „Halm", VAJ neben |'.v^r
,

pl. IüIa.;

l^XLio „Leiter"; l^o-o „Igel"; IjAtc „Schild"; l^^a^ „Riegel" und wohl

noch- einige andre.

Eine alte Femininbildung dieser Art ist wohl auch ]^^f „Fieber"

(f. zum hebräischen nisy:), St. ctr. ^f, pl. jzoi^f.

6 § 115. 2) Mit a nach dem 1. und u nach dem 2. Rad. Durchweg

Steigerungsadjectiva, Nomina agentis und Berufsnamen: ^^i„rein,

siegreich", J^v \h^\ u. s. w. ; ^Li „zänkisch"; >ali „beständig" von

Dip; aber mit w jf^ „stark blickend, gierig"; |j^ „Zimmermann";

I

^'^'^ „Schiffer" u. s. w. Als Nomina agentis stehn diese Formen neben

Verben vom einfachen Stamm (Peal); doch gehören zum Verdopplungs-

stamm (Pael) lü^L: „redend" (Vl.ifi „reden"); jM^^ „verderblich';^^ u^d

Villi „Schwätzer" — Ji^il „Held" (§ 28). — So noch ]^ „Grube";

Vää? (Andre j^^?) „Fliege".

§ 116. 3) Mit e nach dem 1. und ä nach dem 2. Rad. giebt es

nicht viele: j^iio „Hülle"
; jilil^ „Schatten"; jjjz „Rauch"; ]^ „Wurzel";

1^1 „Dach"; \\\\ „Zunge"; jzji^ „Angel" (pl. j^Jp^) und das Adj.

90-.* „weiss" (Ua.»., jZ^Q-i», UVa^ U. S. W.).")

^) Dies scheint richtiger als fZa^ik, denn bei Efr. ist das Wort zweisilbig.

•2) jlij^ „Linke" ist Quadriliterum (= &<^fi<^ö).
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§ 117. 4) Mit u nacli dem 1. und f/ nach dem 2. Rad. kann von

Jedem Vcrbum im Pael oder auch dessen Reflexiv {Ethpaal) ein Nomen

actionis gebildet werden: so \Liol „Morden" von V^ ^mordete"; \'ti\z\

„Warnung"; |>^o? „Zusammensetzung"; l^^i „Erhaltung"; l^ooi

„Paarung"; yfa-^ „Frage"; \lmol (St. abs. -oioi) „Verzögerung"; j_Ioa^

' „öcheul" (zu ^aL)u. s. w. — Ferner die Farbenadjectiva >cJcf „schwarz";

^Aißaio „roth"; ^?aJI „gelb"; i-.Ic? „schamroth"^) und ^cf, U^z] (f. St.

abs. jj^ii^cf § 71) „künstlerisch, Künstler"; l^o? „Marmor (V)" und

vielleicht Xr^oh „Granate".

§ 118. 5) Mit (I nach dem 1. und i nach dem 2. Rad. sind sehr

viele Adjectiva gebildet, namentlich solche, welche als Verbaladjectiva,

r.esp. Partie, perf. neben intransitiven Verben stehn (zum Theil wohl

ziemlich junge Bildungen). So - ^ ^ <^

^

„hinausgegangen" ; V^^) „gegangen";

,^1 „verloren"; ^-uLl „sitzend" („sich gesetzt habend")
; ^

^i"v »abge-

schieden"; wiL»iJ „nahe"; . ^.11 „fern"; ^h] „lang"; ^? „weich"; ^.^^

„viel", lU^, \iU^, ^h^ ^' ^- ^^•' "ff'
„gekommen", \U'4, ^Ufh

||.i*ij; ^öoi „gewesen", _^jJooi; h^i'^ oder h^jJ:^ (§ 40 E) „gestorben";

^^-|J, w^.4.1s „duftend" u. s. w. Zur Unterscheidung von der Form

V*.4u3 werden diese gern mit dem oberen Punct geschrieben (§ G),

z. B. ;^>^^/^ = .^i *^^ „demüthig" gegenüber ^^^v^ oder ^
-^^^ = ^^^^

„untergelegt".

§ 119. 6) Mit a nach dem 1. und ü nach dem 2. Rad. manche

Adjectiva wie ^a.LaL „dunkel"; .aiaJ^ „sauer"; ^^^11 „mager"; z^lZ

„ruhig liegend" u. a. m. — ]?a.^- „Kind", f. ji^alil; ]?aLa:I „Scäule";

U>:^^ und }L£Q.£2 „Stab"; |j6ij „Ofen" u.s.w. So auch IzaJ-o „Gurke" i^a.

(für xn^^top) § U6.

§ 120. 7) Mit e nach dem 1. und ü, ö nach dem 2. Rad. sind sehr

wenige, wie j^l^?, ]2^a£? „Wespe"; ^L^ „finster" und )^i^ „Finster-

niss". So sprechen Einige lL4.0J.-J „Kehle" (Andre jL^^o^). Auch Izal^^^^--'

„Beschaffenheit" (von nnö „setzen") gehört wohl hierher.

p äv . p tu.

1) So gebildet ).^<ix), |.Ja..fi, welches aber eigentlich /cvdvsoc sein wird.
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§ 121. Mit \'ii ii(>in)lnng fies li. fladicah .(

scheinen ^obililet zu soin |ip „Götzenaltar"; )*v^> „Kloss"; 1^^ „Hirse*

lind vielleicht l-^?a.4^ „Zaum", pl. h/Ll&.

\\\\) Vuii >ier- iiml iiielirra<licali^eii oliiie äussere Vermehrung.

§ 122. Wir ziehn hierher auch die Nomina, bei denen die Mehr-

lautigkeit durch Wiederholung eines oder zweier Radicale oder durch

Hineinziehung eines Bildungsconsonanten in die Wurzel erreicht ist;

zu ersteren gehören z. B. jiv^^ ^ von bnp; v>^^<^ von obü; Uk^ii:

von bbn, zu letzteren liSuso^ von inn, jjjaiöa^ von o^n u. s. w. In

letzter Instanz werden ja alle mehrlautigen Wurzeln auf drei- oder

zweilautige zurückkommen.

Unter diesen Bildungen sind fast gar keine Adjectiva.

Die Vocale sind ziemlich verschieden. Hauptclassen vertreten

folgende Wörter: li..^jJ „Dreschschlitten"; ji^jJ „Schädel"; jfJ^n

„Wittwe" — |j]jj „Eisen" (ursprünglich mit e des z)\ liJ^j^ „Korn,

Kern" — |.lala „Wanzen" — |.Lc9a.Ä „Thron", St. cstr. w-joiaa (pl.

Ui^Voi); l^aL „Maus"; q^io^ „Knöchel"; U:^a.^, U:^^^ (§ 52 B)

„Antlitz" — \Lk-^ „Nebel" — ILsaaio und li^dln? „Begegnung" (zu Vani»,

VsLoLßf ) — l^jJ „Tausendfuss" („Hand-Hand")
; ^\^ „Hütte" ; |ls\<

„Sturm"; ]z^AjJi „Nahrung" — ]i..»9oi] „Lichtstrahl" — l'®^'^ „eine Heu-

schreckenart"
; jzoZji „Brotkrume" (Bildungen dieser Art haben zum

Theil eine Diminutivbedeutung) — ] ^^^i „Linsen" u. a. m.

Hierher gehören auch die § 31 besprochnen wie ]^r4^I „Kehle"

für gargartä; U^^^A »I^^^d" aus gilgelä u. s. w., sowie ^äsoä, }-asQ-s

„Stern" (uralte Bildung) aus *kcibkab und AvI u. s. w. aus pS^H'^

(§27.146).

§ 123. Eine besondre, den im § 117 behandelten genau ent-

sprechende Classe bilden die Abstracta mit u— äy welche zu alUn als

vierradicalig angesehnen Verben die JSomitia actionis abgeben. Wie

U4a.o zu VJuo steht also IL^^a:^ „das Sieben" zu Vi^.:!; 1,-d^aX „Knech-

tung" zu ^1-v^^ u. s. w. So haben wir z. B. j^^oz „Unterricht"; jMV^*^
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„Verwirrung"; jj^J^o? „Erhühung"; )iwv3.^ „Standliaftigkeit"; Ujruiii^

„Hochmuth" (zum Reflexiv j^L*.)*); l-uc^cz „Eriüilirung" (zu ^^i):

1-IfoaX oder V-?a.^ „Versprechen" (zu ^?\^ i^ 40 B); |j]cs." „Entzündung"

(zu "^lO ; U^o^ (für U'^co^ !^ 40 B) „Zwitscliern" (zu ^^o^j u. s. w.

Aehnlicli hat man gebildet l^aocl „Ilinzutugung" von ^ozzf,

.aiof ; Jr-^oz „Brand" von ^d und j.lLl».oz „Einkleidung" von - ^W
(vergl. 1^ 4n\z).

§ 124. Die fünflauügcn Noraina sind meist durch Wiederliolung

der beiden letzten Kadicale entstanden. So das Adjectiv v^ <^^<^

(
|v..V\n<^ u. s. w.) „vollständig"; |r;-v^^ „Epheu"; IVojL. „Augenstaar";

U'r^^'^ eine Vogelart („Pfeifer"); ^l^«;^;^ „Funken". 4^^^^^-K

§ 125. Unter den mehrlautigen mögen sich einige alte Zusam-

mensetzungen verstecken, wie z. B. |?o^^^ „Fledermaus" und das stark

verstümmelte |^?9cf „Frosch" (dessen aramäische Grundform istlP^incy).

Ausserdem sind einige dieser Nomina verdächtig, Fremdwörter zu sein,

z. B. I^orj^ „Leiche". u*^-p^

CC) Hildiin^en mit Präfixen.

Mit m.

§ 126. A. Wie in allen semitischen Sprachen wird auch im Syri-

schen das m massenhaft zur Nominalbildung benutzt. Zunächst kommen

hier in Betracht die Participien aller abgeleiteten Verbalstämme wie

V^iö, pass. vl^ni^; V^uiiJ, V^la^o; 'V^i.iso u. s. w. Diese s. unten

beim Verb. Ebenso die Infinitive wie V^uai^, all^ji^ u. s. w.

B. Mit ma sind sonst gebildet 1) mit kurzem Vocal nach dem

2. Rad. ).in4V, ^n4V „Zelt"; \i^^ und jiLiIio „Heruntergehn" (mm);

)nmv, ^ nwv „Nehmen" (lD2); jiisiisD, uaiaiJ „Steigen" und so \hxL^

(pbo § 183); l^sj^ „Fahrzeug"; ji^j^, ^äj^ „Uterus" u. s. w. —
^^, llj^i^ „Intelligenz" (:?T vergl. § 175 A)

; ]^?Qi^ „Bekannter";

I^ZoJao „Sitz"; )^3^Q^ „Gabe" — xlh.M.'^ „Trank"; jljj^, St. cstr. \y^
„Gang" und so )^, jj^J, St. abs. ^fi^^ (§ 75) — Izjji^ „Wage" (räD), pl.

Ul^aio. Hierher gehören auch jL^:^ „Essen", jJzj^^c und ji^-^zU^ „Kommen",
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U^Uo uiiil U^iUiC ^tU'liii*; l:.^tLc Jvucliuii^ (i^ W.\) — Ifiw^i^ „Besen"

(ustsyrisch Ißw^liLc).

Von med. gem. jiv'/^ uml iLl^iIic „Kintritt" — ji*- »^'^ ,,Uc'(lc" —
li^, ii^ „Schild'' (irs); lil:^ „Wetzstein" (]:©), s.

J5
5'J.

Von med. o sind hierher zu ziehn Formen wie ^oaLo „Standort*

;

]i^-l:^ „Wiischgetilss"; ) 1 ^ v^^ „Quell-'; ]£i*^ „Stadt"; li^^ „Netz'*

u. s. w. Letzteres könnte ursprünglich ein Particip sein, wie sicher

]:-ai^ „Amme" (für *|^uii^) und )^^:^, U ir.»iv ,.(Opfer-)Schale",

pl. jA.'A'iv^ (tur Kr'';;j:T2).

Ein kurzes u ist in l2J^a^|.:i „Speise", St. abs. Ui^Lc, pl. l^Xs'U^;

'/zöh:^ (§ 59) „beständig"; so wohl auch li^al^ic „Bekannter" und einige

andre. Eine Nebenform ist vermuthlich \ls^^ (nach Andern jj^amiac)

„Kamm".

C. 2) Mit ä nacli dem 2. Kad. Uii^ „Gewicht"; |,J:^ „Zauberer";

yj^ „Säge" (no:); \^^^ „Geburt"; f^' „Aufgang" '(pl. mD); \h\Lu
„Bündel" u. a. m. yUJj^n^

D. 3) Mit ü {b)\ i^ii^' „Sprudel" (:P15) ; U^h^ „Blasebalg";

ji ^^l ^ C. „Sturm"; I3al^ „Anstoss" (beide letzteren auch mit 0); |^i^
„Guss" (1DD); lil^ai^ „Gewicht" u. a. m.

E. Me erscheint (ausser in den obeji ^^i^gegebenen Fällen mit ^:^, |^

aus md) in 1£w£saVi „Gewebe"; p^^^ „Pfand" (ostsyrisch )i-^^^«v^ s. §45);

Ij-I,^ „Wohnung, Stockwerk" und vielleicht im Adj. ^am^, l^^^^'-^

„arm".
/

F. Mit mu\ |3p.a:io (Andre sprechen jj^ai^) „Spindel".

G. Mit mä\ jjöp^^ „Nahrung" (]1T); \\:^ „Stadt" (nn); dazu

noch wenige unsichere.

Mit t.

§ 127. Eine Anzahl von Abstracten, die meist zum Pael oder

dessen Reflexiv, zum Theil auch zum Afel gehören; theilweise haben

sie concreto Bedeutung angenommen. Solche Bildungen sind u. A.

:

]i-.^:^z „Hülfe" (9^); |2^^^^^ „Schmuck" (£^^); |,-i:iAl.z „Schüler", f.

Ur*^^^ „Schülerinn" (*,^^); ],*fA.z „Quälerei" {^Lk,\) — VsabL.z

"„Ersatz, Ersatzmann" (^alLI)
; \hoLtJz. „Schmeichelei" (9LJ) ; |.ao1äZ
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,

„Streit" (^lIz]); }]olL:ßlL „Gegenstand des Versclmiäliens" f^^llrj) —
U;lol „Ansiedler" (^Zcf); jvzcz „Reste" (^Zcf).

Mit kurzem Vocal nach dem 2. Rad. und Femiiiinendung: |:jjLz

„Flehn" (,_LIzf); ]i>.XiI(n2 „Verspottung" (\oif) ;
]l^q.4Z „Verunreini-

gung" (w^q4) — U^ia^z (ostsyriscli |^ ^A..z) „Scham" (»j^zf); l^c^cz

„Ilinzufügung" (^sf)— 1^,a\iaz „Dienst" (. ^\^Z) — ]:-»-, ^.a.z „Preis"

(w^^), pl. |^jl£^2; lliaiicpz „Wunder" (^?zf ),]z-^?z; |z^q^]z „Handel'*

(jl izj = i-j'^f § 30), lz-^]z. Hierher auch wohl ]zhzl^l „Urin" und

JLi^oL^z „Knochengerüst". — Mit ursprünglich kurzem Vocal auch

l^-ijiLsi „Bekleidung" (,..^m-,) ;
j^w^iz „Erziehung" (w^?); U^iL».z „Er-

zählung" (w.i^LA.f), \hl:^l\ |£^?oZ „Preisen" (^?cf); j^Ii^vz „Grundlagen"

(^>f) u. s. w. — j^^a^z „Lager" {^LL).

So vielleicht jzoi^^z „Versöhnung" (^^zf) und jzam^z „Fäulniss"

(^*jaLof), wenn sie für '''ji^arl^z, *|£^amLoZ stehn und nicht die Abstract-

endung u&ä (§ 138) tragen.

Noch einige andre wie l^^cz, ]^.iJl^oZ „Wurm" scheinen mit einem

l, aber andrer Art, gebildet zu sein.

§ 127*. Sonstige Präfixe,

zum Theil zweifelhaft, sind '

1) Ol, ] in |LL»oi, Vl-oi „Palast" — l^sü^f „Schwelle" (hier ] viel-

leicht bloss Vorschlag nach § 51), j^aläf; l^^\ „Flöte" (inD) ; \h^\]

„Handschrift" (von ^u^], Wurzel nni).

2) Ja, wie es scheint, in j^ai^i«! „Springmaus"; \lo'l^ „Man-

dragora"; l^arliJ „Rauch"; \ho\^ „Frosch"; ]^...^lI ein Gewächs.

DD) Rildung^en mit Suffixen. ^)

Mit an (ön).

§ 128. A. Viele Abstracta und Sachwörter a) mit a nach dem I.Rad.

Uz^ „Pest"; )j.ii^ „Rest"; {.ja^J „Irrthum"; uU h"»t:) „Fels" u. s. w.

b) mit u: U^o] „Bedrängniss"; U?-fo.i „Gewinn"; Ur^oi „Befehl"

;

Uä^ai „Lehre"; |j|Jql^ „Auswurf" (tert. |) und viele andre; darunter

^) Theilweise zugleich mit Präfixen.
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nur wenige von tcrt. ^ wie U-..:^c^ ..Hot lizuitsgcschenk*', jj^iL r^<'-

schwulst" (neben U-klc£).

c) mit e: 1 1 ^ a
^'

,,I):ui'; |i !> i „Seliiide'*
;

jitv; „GecUuike*; U-i.^?i I
„Ausspreclien"; U-s» „Wille- und viele andre von tert. ^. — So noch

"

lJ=V* rAublick" (>; 74 Anm.). Wenige sonst wie U-l^ „Auszeichnung";

)jv^\r: „Müssiggung" (vielleicht ^j^ „Zeit" für xnnrV;.

Afim. Von der Verdopplung wie in ]ii;5E, ]i''an erscheint keine

sichere Spur mehr. So weit wir es controlieren kiJnnen, ist ev. der 2.

Rad. immer weich, der 3. Rad. hart.

1). Dafür altes ön (ün) in jji^oai neben IXiiii „Versuchung", )i ^ ^v
*

U^liJ „Oft'enbarung" und nach ostsyrischer Aussprache jjdo? ((Idwöiu't)

„Elend", westsyrisch V^oc? {dutvöno = durvanä) ; s. § 44.

C. Von Substantiven mit Präfixen so iW^^O^ „Aufbruch"; ij.iijj

„Eintritt" u. s. w. So auch ^jv^^ „Gurte". Vielleicht auch Ul,«^

„Nachdenken" (von ^y^ oder 'i^nV).

§ 129. Zur Bildung von Adjectiven wird ati (f. ihijü, anix^d u. s. w.

§ 71) au sehr verschiedne Wörter gehängt. So ^9) „irdisch"; JaJ

„feurig"; ^^^v „geschwätzig"; \z]ijk. „Besessner" (von ]?^4. „Dämon");

1^-^ „himmlisch"; ^^ „verläumderisch" (von r^p^x^^) ) 5 J^-iI „weiss-

lich"; Feminin davon ist ]£uJ?Q-I„Weisspapper'. So I^^Jl!:!^ „Schattei^".

Von I^^J „Kehle" bildet sich J^ „gefrassig" ; so ^<-;- „gedeckt"

von ji^i^i „Fleck" (pl. |LliiL^)
; U-^^o^ (j^ai) „Comet" vonjL-^o* „fimbria".

— Sonst bleibt das z des Femininums vor (hi in Fällen wie .z^oi „streit-

süchtig"; .Lia^ „zornig"; .|.r,,o3 „weiblich"; ^| „zornig" u. s. w., und

bilden sich so selbst von Substantiven ohne diese Endung solche

Formen mit z, z. B. .Lsc4 »selig" (neben ^äq4) von )^q4 „Heil, Selig-

keit"; .Lsi-o „kriegerisch"; . Liü»^
,
^'^^ (§ 52 B) „stark"; .r^l^

„schmerzhaft"; Lioa:»] „ein 0)(yj,ucc {]\^'t^]) zeigend" u. s. w.

Besonders beliebt sind so Adjectiva wie aV^ *f^ „verständig";

.zio^^^ „zornig"; .|jooi^ „schlau" (von jjc^as, vropog, wie ^^Iz] „schlau

sein")
; .L^olf „ängstlich" u. a. m. Bei keinem dieser lässt sich mehr

ein zu Grunde liegendes Abstractum wie '^j^^oiii nachweisen, und bei

') Man scheint es aber allgemem mit hartem fS zu sprechen.
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den meisten hat nie ein solches existiert. — So auch iii^^.^L^'^

„Schmeichler" ( ^-^^v^ schmeicheln).')

§ 130. Ferner können von a//c/t Participien, die mit /// anlauten

(also nur nicht vom Peal) durch ä/i Aofnina agenlis gehildet werden.

So |j.l.Llio „Preisender" (von ^^£.1;^) ; U'cij.:^ „Ph'leuchter" (^oijllc);

Uy^r^ „Erzürner" (Cj^) ;
U^miiaD „Versucher" () m iv) ;

|jJ!iLa.lc „Preis-

werther" {^^hh.M.)^)
\
]y\^^^'K.C „der ordiniert werden soll" {^^It^)

u. s. w.

Bei einigen Vierlautigen fehlt dann das m. Die sichern Fälle der

Art sind Ui^^^z „Dolmetscher"; |j?cn>a-i^ „Prahler"; Ui^o^? „Ijlutig"

(aber sonst ij^:^j.:^iö „widerspenstig" u. s. w.).

Diminutiv a.

§ 131. Mit bn bildet man beliebig Diminutiva, z. B. jjill^'

rcfjuim; ^jooi.^ „kleiner Gott"; jji^Ls „Büchlein; )ja^\^ „Knäblein";

jjoj^ „Söhnchen" u. s. w. — Die Feminina erhalten |£.^o, z. B. |.aX

„Schiff" (f.): l^^^i^X; l^v^aJ?) „Oelirlein"; |:^^is|.a „Steinchen"
; j^^^Liiifli^

„Bettchen". Davor bleibt auch das z der Femininendung: ]i\ .^^l^ .\^

„Städtchen"
;
]£u.j6i,^ „Kirchlein"

; |^^j6Zi.^j „Brieflein" u. s. w. Doch

]£^a^i „Anemone" („Bräutchen" von ]^^).

§ 132. Anm. Eine Nebenform mag in sein. So z. B. \^^\^\ „früher

Morgen"
; |j-.J.s6i „Schnurrbart"

; |j.^aX „Feile" (zu ^aJ, „zerreiben")

;

Vi^iso^ „Turteltaube", f. ]Ax.£saj^ und noch einige andre. Doch ist

die Diminutivbedeutung des Suffixes hier nirgends ganz sicher. ,
^ ^^

§ 133. Mit ÖS. Weniger häufig als ön\ so z. B. I^a-^p „Beilcheh";

jjüajQj „Fischlein"; jjüq-^id „Knäblein" (ohne gebräuchliche Grundform)

;

jjoi^J „Knäblein" u. s. w. — Feminin \it^6^ pl. ji^jKo (§ 71). Davor

fällt das z des Femininums weg: j^jfö^? „Höfchen" von ji??; jiocäil^

„Gärtchen" vonj^J^; ]iJi:i^iI„Schälchen" von ]^A^I; jioccL^r) „Mägdlein".

§ 134. Anm. Ein Diminutiv scheint ebenfalls zu sein
|

AM.v ^n vZphKTj

von ]^Q^. — Auch sonst haben wir noch Spuren von andern Diminutiv-

endungen, resp. von Nebenformen zu den bekannten. — Vergl. ferner die

durch Wiederholung des 3. Rad. gebildeten Diminutiva § 122, sowie § 112.

p p

Ueber die auf ^h\ s. unten § 136.
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Mit äi.

^ 135. Mit äi (^, |I._, )£..^ u. s. w.) bildet uiiiii Ijulichig relative

Adjectiva') von Substantiven, seltner von anderen Nomina; resp. Genti-

licia. So z. 1>. U'3J »feurig" von j^aj; )^-V'^ „königlicli"; uL^ o/Vj/o^;

U-rt' U-?Q^ „fremd" von }I^ „Fremde"; U^oi „fremd"; ),</ ;< „nackt"

(vom Adjectiv Vjji); Ci^ «üusserlicb"; |IL1 „innerlich"; U,i^^ „allein"

(vom Adverb ?sl^<l1.) ; U\,f „oigen" (von l^f § Gü) u. s. w. — |liLf

„Alane"; lI^oovJ „Jude"; vli^o^ii „Römer"; jlo^oi „Inder" von Hindu;

|Io?j-D „Kardyäer" \oii nardü; Uol-^s von Par&au.

Vom Feminin )i^ „altes Weib" jULaio „altweiberhaft", aber

von iLi^j^ : |^^^ ^]^ TToklTlKOg.

Von )N\ „Nacht" (§ 49 A): |X>\\ doch auch p Xv
Von Pluralen werden gebildet: |I.li „weibisch" (|_Ij „Weiber"

S 140); \l!ax:^]^ „magdlich" ()z^t „Mägde" § 14G); |IS,^'| „mütterlich"

(loüicl § 14G);^^f „väterlich" (|<n^|) neben ^l^f „Patricier"; ^Ikio^

„nominal" (|kiä^). Vergl. hierzu § 138 A, S. 77. Aehnlich ^'jo-o „dörf-

lich" von \:-id {% 14G).

Von jzaLI „Bude" und l-«iQ-^J „Verbannung" bildet man ]L^il

„Wirth", jlal^ „Verbannter" ; von \h^o\ „Winkel" \lLo\ „winklich"; so

"Cofl „Anfänger".

Vom Monatsnamen ^j.^z; ^Jj^z „Tesrinisch" resp. „herbstlich".

Auslautendes e, ai fällt vor der Endung durchweg ab. So jl^ööii

„Römer" von j^dcn? Pw//^; jl^Jax) „Küster" von Koyxrj („Chor"); jÜai^

„Mosaisch" von j^oiaS
;
|.ISj-J „Ninivit" von

\
Z\A

;

j^v^^^ von U^j^ ;
]Lhi

„aus dem Kloster St. Matthaei" (^i^ ^r^)- Aehnlich vIotjo] „Edessenisch"

von ^0196]; il^^^fil. von ^^.lai. „Samarien".

Kurze Vocale sind beim Antritt der Endung ursprünglich aus-

gefallen, soweit es § 43 verlangt. So ]La-^ „Perser" von acjj (welches

selbst freilich erst eine bequemere Aussprache von Pars ist)
;
|^X^^

„Babylonier" von VLI
; jl^^f „aramäisch, heidnisch" vom ursprüng-

1) Zur Ableitung von Appellativen ist diese Bildung in älterer Zeit viel seltner

verwandt als später im scholastischen Sprachgebrauch der gelehrten Uebersetzer oder

I^achahmer griechischer Schriften.
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Hellen Aräm^)
; jl^^^ „Araber" (iioeh mit weieliem ß^ s. § 23 D) von 'Ara'ji

;

l-ll^.aijo „aus AJausW'
; jüio jj^ „von (Jar?fiafj'' : l^l^z-^ ,.ljarljar" von y:^^o-

/i?apo^; vergl. jJ^ÄicaJiD?? „aus Damaskus- ^inL£^?. Aclmliehcs wird auch

wohl in andern Fällen gelten, die wir nicht mehr controliercn köiinon;

so ist das Gentilicium von ^| wohl |I^), nicht C,^), von ^^
„Adiabenc" vielleicht j-lL-j-J! (§ 40 C), nicht U^'^Z u. s. w. In andern

Fällen mag aber das Bedürfniss, das Grundwort genau erkennen zu

lassen, den Lautregcln hier schon früh entgegen gewirkt haben.

Stärkere Verkürzungen haben wir in Ui^? von L»» (Fluss bei

Edessa), resp. von ^>? -^ (Bardesanes)
; UJh* "'^^^ llarran" JJI; in

1^1^^ (auch iljQ^^) von ^^^-^ ; J^J?t^ »aus ^fjj^"; Uj,_:i:I?Q.^ „aus

Stark verkürzt ist auch |I.lIjjLf „Israelit" aus Vl^^f.

Wie einige der obigen Beispiele zeigen, kann die Endung auch

an Zusammensetzungen treten; so noch )
. v . ^v^] (späte Bildung)

iXsijydvTivog von ]L^ ^c^^ „Knochen des Elephanten" d. i. „Elfenbein";

IJLL..L.A-.9 „aus ^L.L ^,4-,9" u. s. w. Doch daneben j.I?ciJ „mesopotamisch" von

^hcn.ii^; |l9^oiaJ^)von|v?OTQi^) ^^ ; V-l-^ »Aufseher des Refectoriums"

(]l.L2 ^~i^)
;

|.^J^? „Bardesanisch" s. oben.

Manche Städtenamen bilden ihr Gentilicium zunächst von einem

Adj. auf d7i; so Uj^^ z, seltner |^L*^^z „aus TagriO". Es ist nicht

sicher, ob hier für änäi nicht wenigstens theilweise bloss näi gesprochen

wurde, ob also jene Form |I.aL»^z oder ]l3L^]^z lautete. Dieselbe

Frage ist bei |.^-)^ mS^ „aus j^iil^i^"; j^j?? „aus j??". — Von ^ld-^ findet

sich l^ija^i:^ (wohl Kcirmöiiäjc).

Bei der Bildung der Gentilicien von Ortsnamen kamen sicher

noch viele nicht controlierbare Umgestaltungen vor.

Ein Abstractum dieser Bildung ist \1:^^ „Tadel" (St. abs. ^,jI)

§ 136. Die Zusammensetzung von an (§ 129) mit äi, welche wir

eben bei den Gentilicien hatten, kommt viel, namentlich im mehr

1) Die wests^^ischen Schulen machten künstlich von >c?j. welches dem hebräi-

sehen d'^^t nachgebildet ist: \-tJ^h] „aramäisch" und lassen das echte V'-'^h] in dev

Bedeutung „heidnisch".

2) Die Vocale sind nicht ganz sicher.
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wissenschaftlichen Sprachgebrauch, hei Ableitungen von Appellativen

vor; das z des Feminins bleibt davor fast immer. So UJiaj „feurig";

1^1 Ini Cvx^f^oCy mZo^ Tn/svjuaTiKC^] UJi,^ „kirchlich''; U^Lim. ,.jähr-

lich"; ^.j:^iaj: „segnend''; |^za.i^ „bittend' u. s. w. Jedoch mit Weg-

fall der Femininendung |
^iV^ ^ „kettenförmig" von |* vi ^

Da ähnlich auch das blosse an gebraucht wird, welches vor der

Femininendung ein ^ annimmt, so ist es nicht immer sicher, ob z. B.

eine Form auf ]LjJL- zu lesen ]i\A" oder
]
h A" Wirklich finden sich

Varianten wie jLiü^f und |i,.,Üif s7rtys/og (f.) Jac. 3, 15.

Mit i, j.

§ 137. Diese Bildungen sind vielleicht ganz verschiedner Her-

kunft; zum Theil wenigstens dürfte das t ursprünglich mit dem äi der

vorigen v:i§ identisch gewesen sein.

Hierher gehört schon das i der Femininformen wie lÄw^Ü^f, j-^ai.]

u. s. w. (§ 71). Wir haben so ferner \h^hL£] „Biene", pl. I^Jvö-s?

;

\h^zl:a „Schwalbe". ]h.äj^] „Hundsfliege"; |^..cii. „weibliche Schlange"

(VIq-J „Schlange", nj. Izocvil §79A); JÄ-iid-»» „Mahlzeit"; \hJ-i^ „Strassen"

(§ 21 C); |£u*^lLI j^rets" (Krankheit); j^]^ „ein Ausschlag"
; |fi^(3u£

„ein Ausschlag"; j^JjDoiv, l^^aivl „radices femoris" ; j^^i-.»! „Purpur"

;

liv^aiL „Magen der Wiederkäuer"; j^^o^ „Fieberfrost"; ]
a . ^^ v /.

„Flamme"; ]a .^-^v/^wn' „Taufe"; jä^öj-a^ „Flöte" (und andre dieser

Form) u. s. w.

Ferner viele männliche Abstracta wie |I^o4^ „Beraubung"
; j-i^o^.^

„Unterdrückung"; j-l^oj») „Fesselung"; jl^aioi „Umwendung"
;

j-loo^

„Umarmung"; )>\nn^ „Bildung"; |lji,ai^? „Trübung"^) u. s. w.

Vielleicht möchten auch Wörter wie ]Läih^ „Thron", iI^i^„Nord"

hierher gehören.

Mit üS-.

§ 138. A. Dies Suffix dient dazu, Abstracta aus allen Nomina

zu bilden (über die Flexion s. § 76). So z. B. ]zan\:J „Königthum";

jzoiliil „Heldenthum" ; ]zoijI „Erbschaft"; jzoZo^ „Sterblichkeit";

^) Thöricliterweise haben die Syrer zum Theil aus dem so gebildeten j-k^aJ)

„Bedrängniss" eiu |..t^aJ| gemacht, als wäre es mit griechischer Endung /«.
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Uai^ „Aeusserlichkeit" : |Z3.L4 „Güte"; IzaliiL-f „Eigenschaft";

|zalcLsi-A^ „Yerlassenscin" (von n

^

* ^C Nomen agentis zu ^izl^]

„wurde verlassen" § 130); Izai^J:^^:^ „Offenbarung"; ]z^LLäj^ „Zu-

stimmung" (^^f) u. s. w. Sogar jzcL^ ^^'J oi/<o\/ojula. Die Ausdeh-

nung dieser Bildung ist unbegrenzt; namentlich in der wissenschaft-

lichen Sprache erscheinen immer neue Beispiele. Manche dieser

Bildungen wie Ucl^^Jx^P'?5 |za.£..j» „Greisenalter"
; IzsliiLOT „Glaube",

zu denen das Grundwort nicht mehr vorhanden, sind aber uralt. Auch

die Infinitive auf c— gehören hierher (s. beim Verbum). Von Pluralen

sind gebildet ]zo3u£f „Vaterschaft" neben Uaff „patrocinium" und

Uc^i „Magdschaft" (vergl. hierzu § 135, S. 74).

B. Von Wurzeln tert. ^ bildet man jzola.^ „Gleichheit" (von jL*,,

Co.^)'-, Izoli? „Reinheit"; IzoIC „Herrlichkeit"; ]zal3"j „Hurerei" (von

Ji], ili}); ]ZQly^ „Kinderlosigkeit" und viele andre. Aber daneben

noch einige nach iilterer Weise mit Wegfall des letzten Radicals:

Izo^l „Unschuld" (von |i^)
;
jzalL^ „Verbrennung"; Uc^„Mahl"; jzoic

„Bitte" — UaiÄ% „Gestalt" und ]zai^ „Sache" (§ 76 B). Bei )zo?j^

„Züchtigung" (ojj^, Uo?-p^) ; jzalj^ „Tadel"; Izo-^iaiJ „Schwemme"

;

Izolil „Streit"; IzoL*.:^ „Trinkgelage" ist nicht ganz sicher, ob darin

ursprünglich das Abstractsuffix steckte; ebenso bei jzaLjz „Versöh-

nung" und Izoii^z „Fäulniss" (§ 127).

§ 139. Spuren von andern wortbildenden Suffixen

wie ihn, el, n (jj^i^ai „Floh") finden sich noch mehrfach, aber die be-

treffenden Wörter bilden keine feste Classe mehr, und man darf sie

wie mehrlautige ansehn.

Fremde Suffixa.

§ 140. Das dem Spätgriechischen geläufige Suffix arAoi;^ welches

in manchen Wörtern wie j^is ßavidcpio; „Bademeister" u. a. m. vor-

kommt, ist auch an das persische, aber eingebürgerte, ija^auf „Säule",

das persische ],n^}J> „Falk" und das rein syrische |.aX „Schiff" getreten:

IpQ^jrf GTvXtryj^; Ir^-V^ „Falkner"; j^i:^ „Schiffer". — Das persische

kän tritt an's syrische |,v%« „Esel": JÜ^LiL* (eigentlich JjLoj.iA^) „Esel-

treiber" und an's griechische jji^i koit6:>: ]^aiL^jJ> „Kämmerer". —
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Von ^^i^t^} „spielte" ist nach Weise griechischer Wörter wie üi^lryh.

Oller 7''/</*)Jyö/a gehiltlet |^rv. \^) „Spiel''.

C. Ziisammensetzunp^on.

§ 141. Einige regelmässig und eng genitivisch verbundene Wörter

werden wie ein einziges behandelt und nehmen die Endungen, welche

das erste Wort (das im St. cstr. steht) erhalten müsste, an's zweite.

So bildet hS. (St. cstr. von l:^f „Grund" § 14G) mit \ijü\ (pl. U'))

„Wand" ein festes Compositum lijs):-^ „Eundament", dessen pl. U'lL^;

davon kommt dann sogar ein neues Verb ^\Ji (auch uslL^ geschrieben)

„gründete". So mehrere Composita mit ^^^ „Haus": IvoIlo h^ „Grab-

häuser, ausgebaute Gräber", \^^^ i^ „Vorrathshäuser", f^ v ^ h^
„Geburtshäuser", d. h. „Geburtsconstellationen" {yB^jk'jBiq) u. s. w. —
)n-,\s- („Herr der ..."?) „Eeind", f^^^ .-vC^ „Feinde", j^^^^VvV

„Feindinn", |/^^^^vC^ „Feindschaft" — \L-^ ^^m^s „Monatsanfänge"

— ]9c4 V^ «capra montis, Steinbock", pl. )5a4 >iik „Steinböcke"; ]^ p^
„wilde Ziegen" — |.L?9^^ „Richterspruch" („Entscheidung Rechtens"), pl.

j^?9}^, und so noch einige, aber nicht sehr zahlreiche, indem in ganz

analogen Fällen auf gewöhnliche Weise verfahren wird, z. B. lli z^
„filia vocis", d. i. „Wort", pl. ILoäojd, und so bei allen mit -^ und zji

zusammengesetzten, so eng da auch zum Theil die Zusammenfügung ist.

Einige Zusammensetzungen zeigen eine stärkere lautliche Ver-

schmelzung. So z. B. iijü „Pfühl", pl. jzo^uirD (§ 79 A), dessen erster

Theil = iujLÄ, während der zweite eine mit )^f „Grundlage" nahe ver-

wandte Form ist. So U-*!^ Name einer Sehne = ä^^tö: H'^^; Ij-A^a-ir) ^),

pl. |j.A,ajj oder noch jj^zaia „Nabel" = |^ zoIä „Basierung des Nabels"

u. a. m. Vergl. § 125.

§ 142. Das zweite Glied solcher Composita entscheidet wohl auch

über Genus und Numerus. So ist \hJkZk. t^ „domus (m.) sabbatis (f.)",

d. i. „Refectorium" weiblich, j^oJzal^ „Hälfte des Tages" wird als

m. gebraucht, und jj^^z ^[ „Antlitz (f. pl.) der Thür (m. sg.)" =
„Vorhang" ist stets m. sg.

^) Vocalisierung nicht festgestellt.
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^ 143. Eine besondere Classe bilden die mit |j „nicht" eng zu-

sammengesetzten Nomina wie lza-»j^ |3 „unster])lich", f. Izza-iLo |J, pl.

jzcüLiÄ |3, |//Av^ |j u. s. w.; jlolo-iJic U „Unsterblichkeit" u. s. w.

D. Einiges zur Rehandlung griechischer Kig^ennameii.

§ 144. Die griechischen Eigennamen auf oc, und a(; werden ent-

weder in der Nominativ- oder in der Vocativform gebrauclit: wj»al».ai;

wÄ)6j.^s, wÄo^jAmaX, ufl5oZ (WeuÖa^) u. s. w. oder, und zwar aucli als

Subject u. s. w., IJoi, ]^^, ]5,jlliäX, |^o?oji; l?oZ, l^^ih] u. s. w. Die

Ostsyrer sprechen aber für dies 1— und |— stets ü (1—, oder auch

I— geschrieben).

Die Endung tog^ siog fällt sehr gern ganz ab; zuweilen bleibt davon

noch ein ^: wü-^a^ neben ja.kA-.9a:^ Maupi/ciogy ^\j^] 'iyvdriog; V^joir;,

^ -f^)^^ .v.m)^ liaat'Xsiog', ^joaj-.], ^saj]-), w^ai-] ZiTj^oßiog (auch^a-i-saj]]);

w^lJoU, ^.i^aolJ As6vT/og u. s. w. Viel seltner geschieht dies mit dem ein-

fachen of, z. B. ua^ neben wäjoui^, jjar: Ua^ao^} ^s_ju3| 'Avrooyivog. Natür-

lich finden sich noch sonst manche Abweichungen von den richtigen

griechischen Formen, die sich nicht auf die Endungen beschränken.

£. Anhängung der Possessivsuffixa.

§ 145. A. Die § G5 aufgezählten Suffixa fliessen mit dem ai des

pl. m. zu folgenden Formen zusammen: ^ „meine" .^^ „deine" m.,

w-Ji-J „deine" f. .^trio-I (^oTo- § 49 B) „seine", 'v^ „ihre" — ,_.^ „unsre".

Aä^ „eure" m., ^^' ^
^ „eure" f. . ^3^ „ihre" m., ^k^ „ihre" f.

Also Alles nach demselben Schema; nur ^oio— aus auM weicht

ab. Beachte, dass das sonst stets weiche ^ der 2. Person nach ai

hart wird.

Beispiel: ^^9 „Gericht" (St. cstr. undabs. ^?; pl. _^?, wii-.?, VL?).

5 mein Gericht.

>X,? dein m.

? dein f.

aU-,? sein.

C1J.-.5 ihr.

,_L.7 unser Gericht.

9 euer m.

^aJu.? euer f.

^31.1-? ihr m.

^ki-? ihr f.
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^lif meine Gerichte. ' ^v^
f

uusre Gerichte.
i

;

-

'i
"
l tloiiiü ra. .il-Jl;? eure m.

-*
^>"f deine f. ^- '-i-f eure f.

wioiaJLf seine. a^ A-^ l ihre m.

-h^if ihre. ^k^f ihre 1".

1>. iveinerlei Schwierigkeit macht die Anknüpfung der Suffixa an

alle Nomina, deren Grundform (also die Form nach Wegnahme der

Endung d) vor dem Auslaut einen langen Vocal oder unmittelbar

einen andern Consonanten hat oder auf Doppelconsonanz ausgeht:

also z. B. wie ]1^ oben U'=^^ „Kleid-': ...^aiili., ;^^Vv, n;,4-^.\;

ilaii„Sil])er":,^^ci>M, .cji^m^^); 1^) „Mutter":..^!, ^),_^jTL:ac|^)u.s. w.

Die Vocalisation ist hier überall wie im St. emph.

Anm. Kein Unterschied der Behandlung zeigt sich hier zwischen

den Formen einfachster Bildung mit ursprünglich einem kurzen und

denen mit ursprünglich zwei kurzen Vocalen. Wie \^siy (aus dahäßd),

so nicht bloss .^^oi?, sondern auch w*^oi5, .oai^saij^j. Wenn sich neben

^iz|, .6ai9zf von ]lz] „Ort" gelegentlich ^^zf, .ooijzf findet, so ist das

nach § 52 B zu verstehn, wie ja auch wohl bei Wörtern einfachster

Bildung ^..^^^q (=^..^?13), .q^^jIj .ocnJs.?! geschrieben wird.

C. Dies gilt also auch von allen Endungen des pl. f., an welche

die Suffixe wie an den sg. treten. Wie ji^Ä^^iß' „Königinnen" lauten

z. B. ^i^£i^^, v^^^^al^ii)' ; 6cn^wa!:i.iö u. s. w. Desgleichen — abgesehn von

manchen tert. v., s. unten K — bei denen des pl. m.; wie ji^lJiJ „Könige",

|?(3iJC „ZiCUgen' lauten .^Vvr, ^oioai^kiiO, .a.=uja^k^; ^?0Uff, -.*ä-»5(3Uü, ^ai^^mJC

U. s. w.

D. Auch bei denen mit kurzem Vocal vor dem auslautenden Conso-

nanten, einschliesslich der Femininendung ad- (|z), ist die Vocalisation

So ^rf^^, >^^^^ , ^«^'1, -^-*^, -^f?5 -^i»ö^a^^7 -^^'ol, ^*^9o|; a\ >^,

sAÄQ-^ n. s. w.
m V V ^ *>

^) So .öji M 4V, .oai 4^3, . n n 4 q 1 , .coi^?], .691^90] u. s. w.

., ^ • . * . .
*

^) So ^AiA*, ^x^-^, .n n .g^ u. s. w.

"»j So >*nNi«. Vergl. ferner -coij.a:^, -osiJ-C^, ^jjno, -ooijjor;, -ooi^^ u. s. w.
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ganz wie im St. cmpli. bei allen Suffixen mit Ausnahme der 2. und 3. sg.

und der 1. pl. Also wie Ixüai^' „Nehmen" von -m-^ ]:^!^ von r ^V'J[

so aucii j nwv, . t ^^imSr, !7i..ciia.Li£, olcio:^, ^^.laLo
;

^i. -i-^v, .a^: -, ^^/i, ?ii -iNvt,

E. Beim Antritt der Suffixa der 1. sg., 2. und 3. pl. bleiben die

kurzen Vocale vor auslautendem Consonanten noch vielfach, scliwindcn

jedoch in andern Fällen sclion nach Analogie der sonstigen Formen.

Sie bleiben durchweg (abgesehn von den unter J l)esprochnen Fällen),

wo keine Femininendung: also .^:J (] nmv, ov^^mv^ u. s. w.): .'^^'S^

.o-a-amlD, _..*.3.miijß, .ooi.'nmV, _^!ii.,cuaii^. oO ^^Nralo „meine Ijast
; ^j.Lcp^

„meine Rede"; 63i.r:iai^ „ihr Sitz"; ^ ^^^l „mein Freund" u. s. w.

F. Bei der Femininendung schwindet das a vor diesen Suffixen,

wenn der mittlere Consonant einen kurzen Vocal hat; also wie ]:^z
„Rache", a\h^i auch ^l^z, .oot^Lz; lij^^ „Wache", ^ijJLio;

]a^1 ^J „Gedanke", 6(7iL-pl..*^; iL^-i^z „Dienst", ^La^^z, .6gi£ a\i4.z;

)A ^Ao^./ „Preis", ^Li»a.ii^z, .6giLi*nn4.z; ji,^ „Gebärerinn", ^i,J:II,

^i^i^'; üi^ „Kehle", -ij^^; |il.4i-^ „Essen", ^il^^j^, ^a^il.4j^

u. s. w. So |i^ „Rebe" (für ^Üi^),
^f^^-^

u- s. w.

So auch viele, welche in der Silbe vor dem |z des f. einen langen

Vocal haben: jLi^lj „Rulie, Gefallen" ^l^Ij; .^a^^^vC^ „meine Fein-

dinn"; 6aii^iü „ihr Haar"; ^i^j^o „proxima mea"; öoii^ajLs „ihre

Synagoge"; ^ciLi.1-9 „ihre Erste"; ^i^^^, otjii^^ „Netz"; ^L*^,

.öoiLi^o, ^Lä^lii „Uebel"; ^iaoa „mein Ross"; ^Ih^'^ (auch ^ii^«.jj,

^zL»^ geschrieben, was alles m27 zu sprechen) „meine Todte" (§ 26 B).

Wo der lange Vocal ein radicales c vertritt, ist vielfaches

Schwanken. So .6oi£ä-.^ „ihre Stadt", aber ^^^i^ ; umgekehrt ^^^
„mein Gutes", aber 6oi^^ ; ^ij^ „meine Herrin" neben ^iZiL „meine

Noth" ; s^h^l „Höhe" ; ^zH „Hof" ; ^^jL^, ^hLL „Stunde". Mit Aus-

fall noch ,6OTZ9ot „ihre Gestalt, mit a ,6oi^.ij», ,as^^ „Schaar". Bei

einigen hat der Sprachgebrauch geschwankt. So öcnLiA-^ „ihr Schatz"

beiEfraim, in der biblischen Ueberlieferung .cls^.».ä. Von |i^ „Kirche"

die Ostsyrer ^z^ ehad-, die Westsyrer ^1^ it.

G. Das a bleibt, wo der mittlere Consonant vocallos. Also

]i^f\v, v^^nNv, .ooi^iiki^; ^^liÄ? „Thräne" ; ^io^ai, .©oiäJjoä „Segen";

Nöldeke, Syrische Grammatik. 6
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-fi^?, .ii:J—.? „Furcht"; ^z]^o] „lläthsel". So auch ^fiJilu^, ^mt^Ui
„Fragü^; ^6«^olJ, ^isZcP „Ermüdung"; ^^o^J, ^«Izo^J, ^^^r^ „Freude"

(zu haöfvit^a, resp. haoü&d § 40 D. 101) u. 8. w. So auch bei Diph-

thongen wie ^£^a-o, ^mi^o^ „Statur"; ii^Lc] „Erschütterung"; ^il.oJi

„Schuld" u. s. w. — Desgleichen bei mittlerer Verdopplung in Fällen

wie jL^i „Lust", -a^?, vö<yi£^^; -£^^, ^mL^ „Wort"; -al^ „Garten",

^z'r^ „Richtung"; ^A.io5, .csii^c? „Ort" u. s. w. Danach richtet sich

j:j^ „Schlaf": ^lH^ .d^iio-^, während von analogen Bildungen (§ 105)

w.:^M ,3Ji-s? „Sorge"; ^i.:^, .iaiL^ (wofür aber die alten Dichter

.=5i:jäa^, ^l:^ haben). So ^.^f „Magd"; ^z^-J, .coiZj-iI „Ende";

.65i:-Ä.f „Basis".

II. Von Ableitungen von tert. ^ bieten keine Schwierigkeit die

Feminina. £w—!, z6 bleiben da stets unverändert: ^a^Jx*,, .65iä-i.ä^ „Ge-

fangene"; ^i^Jj3 „Stadt"; ^:^?oz „Preisen" ; >^^ ><n i^ „Gespräch" ; ooi^al»

„Begleitung" — .,/n ^v „Schlag"; ^^av -oaZa^, „Gebet". Ebenso

natürlich die mit ^ und die Abstracta auf zol.

J. Die im St. abs. sg. auf ]1 ausgehnden behalten vor den Suffixen

der 2. sg. und 3. sg. und 1. pl. ihre Vocalisation bei, also j^l«, 1^^*^.!

„tromm
; ^icjü „inron": oui-ai*#, - ^ - ; >^-ijjj5as, ouije^as u. s. w.

|.l£05aj (St. cstr. ^jQ-s), jJj-*^ „Lager", jj^.^ „Trinken" bilden

mit dem Suffix der 1. sg. ^ja.^, ^^-a^, ^l^. Sonst haben die im St.

emph. auf j^ ausgehnden ^4^, welches entweder gar nicht (ostsyrisch),

oder als einfaches i (westsyrisch) ausgesprochen wird; zuweilen wird

dafür nur ein einfaches ^ geschrieben: ,^^? (.4-1J5 § 17) oder .^l „mein

Gedanke"; --v j oder ^^^J „mein Knabe"; ^^fu oder ^^-J^l „mein Er-

wählter"; .».^^ol^ „mein Ersticken" (einsilbig bei Efr.) ;
^.v; ..Xi ^Tnein

Hirt". Steht das j^ nach einem Vocal, so ist das Suffix jedenfalls

stumm; so von l^oj.'^ „Schöpfer" ^öj^; von jl^js „Ruf" ^J^.
So ist vor auslautendem radicalem | das ^ des Suffixes stumm

:

^|.Iai „mein Trost"; ^jj^ „mein Hasser" und so ^^ „mein Herr"

Vor den Suffixen der 2. und 3. pl. haben wir (nach § 40 C) .6ai-iJ?;

.ccn-i-iIaLA. „ihre Verwirrung" u. s. w. Die Westsyrer so auch a^ .

^
^^

^

^cua-L^ u. s. w., die Ostsyrer a^ .^ ^kI^ ^oJlA^ u. s. w.
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K. Im pl. können kurze Adjective das radicale j wie einen festen

Consonanten behandeln, können aber auch kürzere Formen bilden:

vliJ}!^ „die euch sehn" neben a^-/:^/^ ^^^^ "^^^^ ^^^' ^^^ gefangen

nehmen"; ^oialLAl „die ihn trinken"; ^oioIuLl und ^^i'si^ „seine From-

men"; ^ai"il^4 und ^oiälil^ „seine Jungen". Reine Substantiva haben

stets kürzere Form: ^.iü', . > ^ Xv , qi^sv „Eingeweide"; ^aic-^ „catuli

ejus" u. s. w. So )^v^^- „Himmel": a^^^^ u. s. w. Vergl. zu alle

diesem § 73.

L. Griechische Wörter auf wjoo o^, oloi (pl.), uaila^ u.s.w. nehmen

keine Suffixe an (§ 225).

F. Verzeicliniss anomaler Nomina.

§ 146. \A\ „Vater", j^f „Bruder", |^^ „Schwiegervater" gehn

eigentlich auf ü aus: daher >^Q-p|, ^ai|, ^(Jiasj, oidij, .oij, .iio^j,

_^Q_Sf , .otno-cj, —^dOMC]. oO v^a-»»(, ^oicla*!
;
^aläo-»», sialQ^ U. S. W. ÄDCr

^^f „mein Vater", ,^f „mein Bruder"; ^^^^ „mein Schwiegervater".

St. abs. und cstr. fehlen von \^\ und |^] ;
\^^ soll >a^ haben. — PI.

A A

U'j (^ 1^) , .G.li:.J| u. s. w.), aber jk^'l oder jzousj, l^snl'.

|LJ „Schwester" (ohne St. cstr. und abs.); ^i^^, 6ot^ u. s. w.;

pl. Iziilt- — iLiil»» „Schwiegermutter"; Plural?

1^1 „Mutter", s^^ ac^\ u. s. w.; pl. jzoiilDJ und selten joi^'j (wohl

iSiiel).

'^ „Sohn", St. emph. )^. Mit Suff. ^-^^ oi^, J.s u. s. w., aber

^i^, .OÄi-S, .001^. PI. l-^Io, ^tln, v^ln, mit Suff, ^nntl^' U. S. W.

jZj^ „Tochter"; ohne St. abs.; St. cstr. zj^, v^^^^, oi^i^, »Q^^r^

u. s. w., aber ^z^; pl. |Liä, .^irj, zuä (^^ILd u. s. w.).

>aJk^, j.in^ „Name", (71.^0.*,, ,^\nA., ^^loj^, ^laj^ U. S. W.
;

pl. ]aiJ^.4/'

und |zqi\iA'.

>c5, jjic? „Blut", oi.iß?, ^Aiß5, .öovl^ö?
;
pl. jiioj.

|J1 „Art", St. cstr.
J (westsyrisch g) ;

pl.|.il"|, ^J"|, ^j, ^«nol] u.s.w.

Ein früh recipiertes persisches Wort.

|5z „mamma", «fz; pl. jJ^z, J?z, -^kJfz.

1^1 „Hand" (für i^'i^ § 40 C); St. cstr. ^ namentlich in über-

tragener Anwendung und adverbial (,1^ „durch"; j^aiJ ,J Vil „neben
6*
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ilini Fhissü" u. s. w.) uiul ^) (substantivisch); su vor Suffixen .s9i--,|,

^^], ^^[ u. s. w. (^6^ylÄ „durch sie"). PI. |..p, 1^|; ^jjf; ^p, mit

Suffix ^3^5^1 u. s. w. ll:<np (ostsyrisch Um^']) „llantlhahen ".

)
1 'v^

^

Hi'n>m<.1" ^.^^ (§ 7oj, ,'r^, ,^^'^a. u. s. w. Der Form nach

stets pl.

jvO^ „Wasser**, v^
^ ^:ai. Mit Suffixen nach Belieben entweder

"^^ ^^7 •
-'"^^ ^-TioLc, (TuILc, ^.V, ."^1 VV, .ctnJLLc OCler >', iiV, ^7ia.tJ;>c,

ILa] „Boden", St. cstr. l-^, ostsyrisch iJi (fast nur in Zusammen-

setzungen wie \ijjß] ^.^ „Fundament"; Iv^o) r^ „Abfall der Magazine").

Mit Suft'. (yiL*,f, .ö(3iLA.f. PI. ULä^I und mit Sutf. ^©oiJiLill „ihre Ge-

siisse'-. — Einige andre F'ormen sind zweifelhaft.

\ldji „Jahr", St. abs. ji*,, St. cstr. äJl*. (ob mit Suffixen?); ^i^,

^^1^ W.JI4); mit Sufi'. - -T
^' u. s. w.

jijic) „Magd" (wohl ohne St. abs. und cstr.); ^^|, oil^l u. s. w.

]i^ „Lippe", St. abs. j-l^; St. cstr. t^\ aCh^ u. a. m. — ]zxä».

jz^i, 1^ „Seite, Antlitz" (wohl kaum mit Suff.); pl. ^.sj ^^1,

will ; ^(jiasl u. s. w. (eigentlich Dual von anp „Nase" § 28).

|il?, Izl (richtiger wohl ]z]l) „Lunge". PI. soll Izozjv sein.

]l^^ „Haus", St. abs. y^ (§ 26 C), St. cstr. l^; ^.Li^ u. s. w.;

pl. |L^', ,-.iä, ^Lä; .6<ju»Lo u. s. w.

|zLj|, ]2ij) (beides verschiedne Schreibweisen für dieselbe Aus-

spräche «f/r/, ör/ö) „Frau", St. cstr. zü| ; >4.zLi| u. s. w. PI. j.^, --ili,

^ili, -ooLili u. s. w. — Als Diminutiv erscheint |LIjq.!Ü „Weibchen";

sg. davon soll ]^öü| sein.

w^'f, ^^ „einer" („Mensch"), pl. ^lif, ^^li „einige, gewisse".

Der St. emph. j^f bedeutet „Mensch", aber viel häufiger coUectiv

„Leute". Nie im pl. St. emph. Aber im St. cstr. und mit Suff, nur im

pl. |£w*i-o u^aT «die Leute des Dorfes" u. s. w.; ^oiäUf „seine Leute"

u. s. w. — Genauer drückt man „Mensch" aus durch „Menschensohn"

:

w^l i-s, w^i-s; Uj| r^i U^r^; pl- mJ| '«1^, I-aIhä. — Vereinzelt

^lif j-s „Mensch". Selten ).ljf z^ „Frau".
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U^:^, Ü^::^ oder |
Xv' jivi: (§ 49 A); ohne St. cstr. und wohl

kaum mit Suff. St. ahs. ]KV (wofür fälschlicli oft |]vV geschrieben

wird, § IG C. Anm.) und X^< in der Zusammensetzung >i:^f - ^'-^v^

„bei Nacht und Tag" (§ 243), auch „der Raum einer Nacht und eines

Tags". PI. \A<.:^, ^<^.
\^\\ „Löwe" (für «'^^nx); ohne St. cstr. und al)s. PL UaJv), ,i!Ivf.

— Fem. UqI?) „Löwinn"; pl. wohl |za-.'5f.

|za4ui (für KPK^iop) „Gurke"; pl. jl^uö, ,^-0 und jüngere Bildung

(als wäre hier die Abstractendung \iol^ jzol^i.

jjjja^ und ij^ „Herr" (letzteres = Xi<"!ü), St. cstr. ]^, wohl ohne

St. abs.; ^j^, ^-^^ .6oijJ^ u. s. w.
;

pl. jj-^ und seltner |-^ ; ^•^,

^•^; mit Suff, oai-.-^ u. s. w. ; oder auch |Zo-p^, .©-^ (aber kaum ein

entsprechender St. cstr. und Formen mit Suffixen). — Fem. jij.:^,

Zj^, ^Zj^; U-j^ u. s. w.

]L.J-D „Stadt, Dorf", St. abs. ]^, St. cstr. äJ^q-d, auch h^-^\ mit

Suff. ^2^^, (3iL,i-D u. s. w.
;

pl. il^oi, St. abs. ^..Jva^; kein St. abs.

PI. mit Suff. 1) vJ.^Vax, .6ouJ9a.ß 2) häufiger ^^a^, auJ^oi, AaJai u. s. w. —
Als Nebenformen des pl. jiJ-j-o und oalvol (§ 89 am Ende). — Vergl.

noch die künstliche Nachbildung |LL"J^ ^Soi KCCßOTToksig.

\\:^ „Esel", pl. IfiA^, aber auch (als CoUectiv wie ).JS3.^) j-^lojI

(dies wohl nicht mit Suff'.).

iLicof „Volk", pl. IZaiJ), ^a^i^T; vereinzelt jzi^'of, ^ii^cf.

U^, jl^i, f. |Li^^ »jung" bildet als Adjectiv und in der Bedeu-

tung „Diener" regelrecht j-ll^IJ, ^1:1.^, ^Z.':i^ ; ^oiäl^J („seine Burschen")

u. s. w.
; |il^, ^t\^, cn^^il^J u. s. w.; aber in der Bedeutung ..Knabe,

Mädchen": jl^J, ^i'lllj : ]L1^4 (ob auch mit Suff.?). — So ll^l

„(Brot-) Stück", pl. |J^" und \1^1 „Brust" neben ji©^^" (§ 79 A) auch

\lo] „gleich", pl. f. St. emph. ]hlo\^ pl. m. )Iö|, ^"©f. Die andern

Formen zweifelhaft.

^i^f „alius", \l-^\\ f. Xli'^] (ostsyrisch: j-lij-^); ^^i-^f ; l^H';

T-^if—h ^-JH*h Pf^l ; ^-^f-^K i^J'r-»»!, l^-Jj-i»].

wi^ „gross, Herr" u. s. w., l£h, \'h±J) u. s. w. PI. „grosse, erwachsene"

,_.i^909, .4^909, j.r;9©9
;
^-9C9, iwÄ""jo9, i^Ä'"joi — „Magnaten : p^?©?, w^lr:?©?,
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Sz't; .j7i..».i^'-)oi u. 8. w.; I. .ooi£u.j.£Soi u. s. w. — „Lehrer": Uä-»;

_.is*^ u. s. w. — In engen Zusammensetzungen im pl. St. cstr. ^5 :

\l^ Jk\ „Hausherrn"; \3kL ^'5 „hohe Priester" u. s. w. — Sehr selten

schon im sg. (adjeetivisch) jiicf; wohl nie in älterer Zeit im pl.

1^5 u. s. w.

So —^,-05, Ucf^? «kleine", deren gchräuchlicher sg. ii:^*) ist. Der

sg. ^^? ganz vereinzelt.

Von ]iv^^^ „Bedachung" hilden die Westsyrer ^vv''^ J die Ost-

syrer ..vV fs^^ als stände ^J^^^lLo; sie behandeln das Wort also ganz in

gewöhnlicher Weise der Bildungen von med. gem. (§ 59).

§ 147. Hieran schliessen wir die Aufzählung von ein paar Nomina

unbestimmter Bedeutung:

>cJ:ao „etwas"; unflectierbar; ein neuerer pl. ist aber jjlc^ „Dinge".

^"^o „ein gewisser", f. i^Jji^.

_!iisT| (ostsyrisch) und ^i^i (westsyrisch) „so und so viel", aus

(O) (^* § ^^^) ^^^ ^^^^ oben genannten v^

3. Zahlwörter.

§ 148. Cardinalia. Erste Decade:

m. f. m. f. m. f.

1. ^ ^r
5.

1 p j'

9.

2. ^L 6.
•

10.

3. li^z ^kz 7.
P 7

•

7

•

4. i<^if 8.
, .0 Q

Anm. Als pl. vor
V
kann |j^,-il „einige", f. }Z^-.Ji^,-il angesehn

werden.

B. Die Zahlwörter für 11— 19 zeigen mancherlei Nebenformen

und Schwankungen in der Vocalisation. Die vollere Vocalisation der

Femininformen beruht auf § 52 B und ist nicht so alt bezeugt. Ver-

schiedne Vocalaussprachen, die sich gelegentlich finden, sind sehr be-

denklich oder ganz zu verwerfen.



§ 148. — 87 —

m.

11

.

jio:^,^

12. -fjo^lz

13. ji:i.L^z

14. ^Lm')
^ 7

m V V VI.

10.2)

17. ^Mv^. ^ (selten)

18. jiniiacz (selten)

19. flLLjiz (selten)

j-M.is.ii^9l
,
gewöhnlich

V V ^ y V ^

ostsyrisch ua^IL*.

und jiiiiL^

westsyrisch ^^v/a a,

ji^ii^L^, gewöhnlicli
7 7 P

^^vAv/.^ gewülinlich
7 7."

f.

|-;jiL^^| (l-;jiiL£H') und

l-^joi^^wriil (selten).

,
* 7 V

i-,TnS4 Vi..

ostsyrisch |-^:^z£.^.

westsyrisch ]-^iai^z£^^.

li^ms^A, (|-/mv'^a
) und

j-^ms^^a^ (selten)

** ^ /»^ *« ^

C. Die Zehner sind:

20 ^H^ 50
X 7

30 ^Lliz GO

40 ^i'f 70

80 ^1^^ ^^ auch _»|j.voz geschrieben.

90 ,^z

100 ist ]^ (]|1^, ]j^? s. § 43 E).

200 ^^zi^ (Andre ^zj:^).

300 llj^^z u. s. w.

1000 .a:^.

lOOOO oii

^) Mir nur aus grammatischer Ueberlieferung bekannt.

2) In allen durch alte Autoritäten beglaubigten Aussi:)rachen des Zahlworts 16

(seftasai', settdsere; se^dsar, se^dsere; {e)stdsar) wird nur ein Z berücksichtigt; es

tindet sich daher auch zuweilen ^.£ii^£u^, ^Jä^£«.i.^|, j-fJOL^w.*.], letzteres das f. zu

esta sar und sicher esta serc zu sprechen. — Das in den Drucken übliche fSa^ZL^J^
* '^ 7 P V 7 r

l'fia^Ziuk. (nach Analogie von 'fja^L£:iM> u. s. w.) scheint erst in ziemlich späten Hand-

schriften vorzukommen.
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Von l^ic erscheint im St. emph. |^^ „ein Hundert", pl. Izcjie.

So ]A2^ von oV, pl. -ilill, IäX^ oder |iix (§ 72) und |za£^' von a^?,

pl. .a-s5, jzids. Die Plurale von ^lii. und a^i werden ganz wie sonstige

Substantiva mit den vor- oder nachgesetzten Zahlwörtern von 2—

9

verbunden, um ein Mehrfaches von 1000 oder 10,000 zu bilden, z. B.

^..^liS^I 4000; t.V-v> : il:ix 5000; ..i^^' jzL:^ 50,000.

E. Bei grösseren Zahlen steht die höhere Ordnung immer voran:

y^Jo ^H>^c lU^ai^^f 421 (f.); L^o ^U^zo \\:^i<.^ 3öG(f.); ^y;\ jl^
Ul^'o ^L^zo ll^^zo 7337 (Esra 2, G5); j^LL..o J:^ 1017 (v. 39;;

^La-o ll^i^Zc ^9^ iäXc .dr;5 ULc^) 42,3G0 (v. 04); ^^^^jo ^i ^Vil

liic '^^jc ^^^^ 54,^400 (Num. 2, G) u.'s. w.

§ 149. Die Zahlen von 2— 9 bilden besondere Formen mit Suf-

fixen zur Bezeichnung der Determination:

2 ^'iz „wir beide"; AL/iz „ihr beide"; oo^-fz „sie beide". Nur diese

Zahl hat so auch eine Femininform —^k^l^'^z u. s. w.

3 .oou^iiiz^) „sie drei" 6 .oov-iL*.

n . • 9 y

\ 6 •

• p4* • .

»

.09U»^Ju29|

r.
•

9 -6cTi-»iikJk.z (?)

10 .oaUftZ'rialk
\ 4

§ 150. Der St. abs. der Masculinzahlen von 2— 15 kommt in der

Bedeutung „der ?ite Monatstag" vor (wohl stets mit Präp. ^

:

2 \1W^'^) „am 2ten Monatstage".

3 ]£^i^ „am 3ten Monatstage".

4 ]^:iÄ9J.Ä.

j ]^ aViü'^.

G ]£u*js, \ZL^^.

7 i^Ä.4^.

9
7 7

^) Ich gebe nur die Formen für die 3. m. pl. Beachte die Härte des Z, welche,

so auffallend sie ist, völlig sicher steht.

^) Auch ^'JiLc wie i-*^^.
— Ich gebe nur die mit Vocalen, bei welchen die-

selben sicher sind. — Für 13 fehlt mir ein Beleg.



§§ 151— 154. —so-
lo ]l-^l.

1 1 ]\ MS, t^n.

12 ijja^?:^^.

p ^ o V

§ 151. Eine andere substantivische Bildung ist jzjiii^^z „die

Zwölf" (Aposteln oder ein ähnliches Colleg); oiij^^z „seine Zwölf". —
Uj-aii. „Decade" (vielleicht erst späte Bildung).

§ 152. Formen des St. cstr. auf bZ. kommen einzeln bei der Be-

zeichnung eng zusammengehörender Dinge vor: |^1^^' ^\^^ „die 10

Städte" (AffAraTToX/^)
; \lJi i^s^f „die 4 Winde"; ,«^il hjLcil „eine

Woche"; q
^^q'-»^ ^d^^f „ihre 4 Zipfel"; (nzaii.. iJ:^-)] „seine 4 Winkel".

— Ob in ^äl zL^I „das Hexameron (der Schöpfung)" das — sicher

ist? Von der etwas künstlichen Bildung ^ - v » tL^S] TsrpdcTrooov gilt

als pl. ^^(^Li^Lv icLc^l oder |J_-,- t^'i].

§ 153. OrdinaUa.

Der erste i-ki^,.i (auch liö,.i, St. abs.

>o^).

2te IjIiZ, f. jLiil^z ; seltner ^ilai

(f. jzulii? § 71).

3te |.lLiJ::Iz.

4te )X*^?.

5te

6te uL*La. (westsyrisch 1IL-L4.).

7te ll:LJi-4..

8te ]ll^z.

9te iliLXz.

lote jI^ALi*.

Zuweilen setzt man diese Bildung noch weiter fort und sagt z. B.

l'lf .^vA ^v^I„df>r löte"; V^Lpi:! „der 20te". So selbst jJljza-c? „der zehn-

tausendste"; aber keine solche Formen von 11:^^ 100 und w^X 1000.

Gewöhnlich vermeidet man diese Bildungen überhaupt.

Dies sind echte Adjectiva. Im St. cstr. bedeuten sie meistens

„;«fach", z. B. |^ " ^ .v.^; „vierflüglich".

§ 154. Anm. Von den einfachen Zahlen bilden sich noch allerlei

Ableitungen; so ein paar Bruchzahlen wie j^^cz „Drittel" (aber jL^oz

„dreijährig"); j.l:^al „Fünftel" — Adverbien wie ^fL^z „an dritter

Stelle" (§ 155 A) u. s. w. — Verba wie lLJz „3mal machen" u. s. w. —



— 90 — § 155.

Eine seltsame Form ist jJiili „zum zweiten Mal"; die Endung ist

griechisch get\)nnt: ursprünglich war es wohl Cz'iz^ ein St. emph.
» V

zu ^zsz.

4. Partikeln.

Adverhia und Cotijunctionen.

§ 155. A. Adverhia der Qualität werden zum Theil durch die

nackten Nominalt'ormen (imSt. abs.) ausgedrückt, z.B. \-^^ „pul ehre",

^^4 „bene"; ^(Ende) „durchaus" u. s. w. Hierher gehören die Feminin-

formen, welche in alterthümlicher Weise das ^ im adverbial gebrauch-

ten St. abs. bewahren, nämlich ^i^ „nackt"; hJLh „sehr"; i^ „lebendig";

zLi „ohne zu essen"; /ojk, und ^a-^ „zugleich"; zoiIjz „zum 2. Mal";

ZalL».^z „zum 3. Mal" und in L^fjiaiJ wcJüI „schenken" {'/apl'^s'^öai).

So auch iZr^] „zuletzt" und iZ:^^ „zuerst". Aus dem (Ijad- dieser

Formen (f. zu lii § 135) ist dann ^f— entstanden, die gewöhnliche

Endung, womit aus allen Adjectiven und vielen Substantiven Qualitäts-

adverbia gebildet werden: hJ\l^L „pulchre"; h^Y^^J. „vere"; L-fla?

„rein"; Ä^fL^^Cio „verborgen"; i^joLk „göttlich" u. s. w. Beachte

L-llj^-i»] (ostsyrisch iyjjjj^j) „anders" (§146) und ^{.l^oLi „klein" (auch

M'i^l scheint richtig) mit dem j des f. (§ 71). — Für hJ\ zuweilen

h,^ oder gar i^ geschrieben: i^^LL^; hllx^ „gerecht" = i^|j|^. —
Einzeln mit der Präpos. ^: iJ^j-o „zuletzt" ; zut^o^^ „auf lateinisch".

Ferner manche Zusammensetzungen mit Präpositionen, z. B. ^^i^'s

„durchaus"; ^^v/^v „kaum"; —-i^all..?^) „in Wahrheit"; ^zc^-i^?^)

(Vocale nicht ganz sicher) „zuerst". — 1^^, dj-.^ „auf einmal"
; ^ ,^|,

j^f ; 1^ ^], \'^ „zugleich".

B. Einige Orts- und Zeitadverbia; zum grossen Theil mit Präpo-

sitionen zusammengesetzt :

"^ vV „oben" . j^Ll:,, h^z^ „unten"
;
^£^Ll».^)

(^^A./^ A >'^S ) „nach unten" .>c^al:i (ostsyrisch, wie es scheint, >oj-dcu:^)

„früher"; so >c^q^ ^ und ,_^?al:::^, ,^^?nn\ ^^) . "^ifLo ^
„gegenüber". — |^, ^4,01 „jetzt"; U^r^? ^^l^ (Vocalisation nicht

^) Beachte die eigenthümliche Pluralbildung.



§ 155. — (Jl —
ganz sicher) „bis jetzt, noch", j^ „schon, etwa, vielleicht" u. s. w.

o^ „genügend, schon"; ©J^ ^ „schon", ^^il, Ulcs-I „heute", ^l*-^

„morgen". ^ ^vO^ / „gestern"; . .V'J^ri^ „vorgestern". ^^^£^) „im vorigen

Jahr". . /^iv^v
^

. . .! ) v^

v

(?) „über's Jahr". — ^:^) „wann?" .^^01,

^]^<n^) „dann". — \1^] „wo?" (aL»| „warum?"); ]^m «hier"; ]J^

(= jj ^) „von hier";
j
-^^^

j
„woher?"; jli^ „hierher, diesseits" (^ la^);

1.1:^0 |oi ^io „von hierher"; ji^cS „hier", ^z „hier", ^z „dort"; ^z^^n

„dort", '^ilv. „dorthin, jenseits" (^'iu). — V^:^^ „nun"; ''^.-.-sjii., V^^
„bis jetzt, noch"; V^i^^oi „nun, also". — >c6^, ^oL^ ^, >c6i,v^'v)

„von jeher".

Ganz adverbial werden gebraucht aiioal j-J („Sohn seines Tages")

„am selben Tage"; oiLlj^ j^ „zur selben Stunde"; L^fiLjuh -^ „nach

hinten".

C. Qualitätsadverbia allgemeinster Art, anreihende Adverbia, zum

Theil noch mit speciellerer Raum- oder Ortsbedeutung daneben und

reine Conjunctionen :

_«L.},jjiu»i „wie?"; s*-»)" „wie" (und seine Zusammensetzungen; vergl.

§ 364); ^Lcn, liLoi „so" (mit Präp. ^^ 9LL „darauf", ^(^ ^ „davon"

u. s. w.). Zo^tn „so". ^ (so") „darauf"; mit ©, ^o oder _ä|o, _ao

(^ jLä „darauf"; ^s V^c^o „deshalb"). — ^^ „also" (Nachbildung

vonr/^^.'^). L.il|i) „nämlich". — "^^i^^) „also"; *£wAi „also". *5iL „also".

1^1 apa, ai^a. *>qI^ „nämlich" (besonders bei Angabe fremder Reden

oder Gedanken). *i^ „denn". — |3 „nicht"; o!:^ „nicht".

o „und, auch", ^sj „auch", ^^oz „ferner". — o| „oder"; ^^o|

„sive". — >o^ „aber". *^9 (eigentlich „da") „aber". *^l5 /Wsv. — *p,

^ „0 doch!".

]
„wenn"; o^ „wenn"; yf = ji J „wenn nicht, aber"; ^f „wenn

auch, obgleich". ^ „so lange, bis", s^ol*., ^bh^] „utinam".

9 „dass" (im weitsten Sinne) und damit viele zusammengesetzt:

') Auch v^,-*(ji _iao „von da an" u. s. w. So sind noch viele der hier genannten

Adverbia mit Präpositionen zu verbinden.

2) Im Folgenden versehe ich die Wörtchen, welche nie am Anfang des Satzes

stehn dürfen, mit einem *.



— 92 — § 15G.

-^ „zur Zeit da, wenn, als'*; ^ „indem"
; .ol^ r^ „also" (aus ^ -^yoCv);

1 —io „seitdem" und so mit andern Präpositio'nen. — i -^ n^o". > iz|

„wo".
? ^f ; ? UäV; ? U] t-[, ? liv^f, ? ^v^f (? ^>sf; auch blosses ^f)

u. a. m. „wie", j j^ao „wenn; zur Zeit, wo"; > ^^ „bis dass" u. s. w.

I^v jv^Vy )v^vf^^ ic?, >cfi „ob etwa, vielleicht, dass nicht etwa" (§ 373).

Griechisch sind u. A. noch ^ rör/a „vielleicht"; ]XÄ ^/Va; uccU,

a»6(ji4 rsav; ^"^^ /xa).Xo>; j^oiuJ^isö ßOLkfZTcc u. a. m.

§ 156. Die Präpositionen, adverbial gebrauchte Nomina im St. cstr.,

sind theils einfach, theils durch Zusammensetzungen mit einer andern

kurzen Präposition entstanden. Die meisten derselben können auch

Personalsufiixa erhalten. Die unten mit pl. bezeichneten nehmen vor

Suffixen die Pluralform auf cd an. Auch sonst finden sich vor Suffixen

einige Abweichungen der Form.

wÄ „in" — J:^ „zu" — ^ „von" (das n assimiliert sich in den

adverbialen ]\ ^^^ aiLtäi^c „auf einmal"; V^^ai^; yA Av^O • ]iC
; ^.^^j,^

„wiederum", 'die zum Theil noch |^ v^ u. s.w. geschrieben werden.^))

L.j^^) (nicht mit Suff.)
; ^JL-c; - --T-^ „zwischen" — l^z (nicht mit

Suff.); zLuZ pl. ; ^A^z (auch vor Suffixen?) „unter" — V:!, wie pl.,

„auf"; ^iü „über" — >ail „mit" — zolu „bei, hin zu" — ^T (§ 21 C)

pl. „bei, hin zu"— >oj-o pl. „vor"; ^joJ „vor" (nicht mit Suff.); *wAiÄ?Qjo

(nur vor Suff.) — 9^ (nicht mit Suff.), ^s^ «um" — «V-- pl.; *^a^Q^

(nur vor Suff.) „statt" — ^ „bis" (nicht mit Suff'.)— ^zos] (nur vor Suff.)

„wie" — V^ C^Q-^ ; nicht mit Suff.) ; *;^.l4^? äJ^o-^lo (nur vor Suff.)

„wegen" — 5L0 (aus izf + ^^ „auf der Spur von") „nach" — jLbiä

(9L» +^Ä „im Verbergen von") „hinter"— ^^v*^ pl. „ohne". — Vricsui

„gegen" — ^iS\ pl. (§ 49 A) „coram" — zn^\ „gemäss" — w.J^ ^
„ohne" (nicht mit Suffix^)).

^) In der Aussprache wurde auch sonst das n von men öfter assimiliert.

2) Nicht zu verwechseln mit dem gleichlautenden, adverbial gebrauchten Lj^

„im Hause, am Orte von".

3) Die Gränzen des Begriffs der Präp. sind unbestimmt. Man könnte einige der

hier aufgeführten wie Zn=i\ „nach dem Munde", ,^s\ „dem Auge zu" ausschliessen

oder andre wie psJi „durch die Hand, vermittels" hinzufügen.



§ 157. — 93 —

Von diesen sind einige schon durch enge Verschmelzung mit l^^

und ^ gebildet. So tritt nun L. und ^, zum Theil ohne merkbare

Modification der Bedeutung, noch vor manche Präposition, z. B. za^_£o

„Trapa r/vo^"; ^Lioä ^ „von hinter, liinter"; ;Ln\ „nach"; zLuZ ^Lö

„unterhalb" u. s. w. Vergl. ^n\ ^:^ „von aussen", all-»^ „von innen"

neben -^ lc, qJ ^. — Wie ^vv*^ kann man auch sagen ^ ^vV^

„ohne". ^ niuss nothwendig stehn in 1^ |^^ »bis"; selten istza^ 1^^.

§ 157. Mit Suffixen: 1) Singularformen: uaIaiI, ^^^
, .ooCiq:! u.s.w.

nach § 145 A. So v^, s^, oud, oi^ u. s. w., aber ^.^ und ^-J^^. 2) Plural-

formen: .-»^^, >5-»^i-°5 ^oiQ^i-o, .öox-ilc^ u. s. w. ebenfalls nach § 145 A.

Ebenso gehn die schon ohne Suffixe auf ai (pl.) auslautenden (wozu

eigentlich auch Vil für *w^:I, sg., gehört): - >^ v'C
^

^alil u. s. w.

(>^cjia:^i^ u. s. w.).

jLä und jLaÄ behalten ihr a vor dem Suff, der 1. sg., 2. und 3. pl.

:

^9^, w^^Lbi^; .as9i^s; ^(n9£>ja^; aber oi9L.ä, m^hjo^ u. s. w. So ^v^'^^^'n,

A^v^^n< u. s. w. (seltner acn^^al^), aber /^^^.nnV



94 — § 158.

ir. V e r b a.

§ 158. A. Das syrische Verbum erscheint theils als drei-, theils

als vierradicaliges (§ 57). Es macht für die Flexion keinen Unter-

schied, ob es primitiv oder erst von einem Nomen abgeleitet ist.

B. Die Tempora sind 2: Perfect und Imperfect (auch Futurum

und Aorist genannt). Die Variation der Personen, Geschlechter und

Zahlen wird bei jenem durch Endungen, bei diesem durch Vorsätze

und theilweise auch durch Endungen ausgedrückt. Dazu kommt der

mit dem Imperfect meist in der Vocalisation übereinstimmende /;/i/)er«//r,

welcher aber nur durch Endungen fiectiert wird. Einige Endungen

des Perf. und Impt. sind jetzt stumm (§ 50). — Endlich sind die mit

dem Verb. fin. in enger Beziehung stehenden Verbalnomina zu be-

trachten: Infinitive und Participien (sowie Nomina actionis und Nomina

agentis). Die Flexionszeichen sind beim Verb. fin. immer dieselben;

nur bei wurzelauslautendem ^ erleiden sie theilweise eine geringe Ab-

Perfect.

PI. 3. m. o (stumm); ©I

3. f. — (od. stummes ^);_^^)

2. m. öi

1

änderung. Es sind:

C.

Sg. 3. m.

3. f.
V

•

2. m.
•

2. f.

1.

^L^ (das

Sg. 3. m. J

3. f. z

2. m. J.

2. f. 's— ^
1.

1

2. f.

1.

Imperfect?')

PI. 3. m.

3. f.

2. m.

2. f.

1.

^•

Ji

j

1) In älteren Handschriften auch bloss . geschrieben, z. B. 1 1-^ für ^'j..^

,beteten an" u. s. w.

2) Die Vocalisation der Präfixe ist in verscliiednen Fällen verschieden.

^) Die 1. pl. stimmt im Impf, stets mit der 3. m. sg. überein.
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Imperativ.

Sg. m. —
f. V. (stumm),

PI. m. o (stumm), d
f. ,^, ^ (stumm).

D. Wo längere und kürzere Endungen neben einander stelin,

sind letztere überall die ursi^rüngliclieren. Der Antritt dieser längeren

Endungen bewirkt, gegen das Grundgesetz (§ 43), keinen Wegfall

kurzer Vocale in offner Silbe; vergl. Fälle wie ^a^i^, .a^^i (sg.

^ä4u5, Mus) mit ^cl:^^^, ^cu^^ (sg. '^i^J, V^Ij)
;

^oji^:^ mit ^cJ^^iJ.

Für ^ wird auch wohl ^i^ ^ geschrieben, z. B. ^_L. ^^4u5 = .^1^^.

Im Impt. pl. f. ist die längere Form weit üblicher als die kürzere.

E. Die 3. f. pl. Perf. wird in jüngeren westsyrischen Texten mit

einem ^ (und —)
geschrieben, bei den Ostsyrern bleibt die alte Ortho-

graphie, wonach die Form (abgeselm von Verben mit ^ als letztem Rad.)

ganz gleich der 3. sg. m. ist. Vielfach versehn die Westsyrer auch die

3. f. sg. Impf, zur Unterscheidung von der 2. m. mit einem rein ortho-

graphischen ^ (§ 50 B). Auch bei der kürzeren Form des Impf. pl. f.

dürfte das ^ nur ein späterer Anhang sein.

Dreiradicalige Verba.

§ 159. Dieselben bilden folgende Verbalstämme: den einfachen

Stsimm Peal (Vils; hebräisch;^«/) mit UeüexiY Ethpeel (\,:^sz]); den zu-

nächst zurBezeichnung der Intensität, dann auch des Causativs und sonst

verwandten Stamm mit Verdopplung des mittleren Radicals Pael (V:Is,

hebräisch Fiel) mit Reflexiv Eihpaal (V:Iiz| Hithpael)\ den Causativ-

stamm Afel (V:2sf Hifil) mit Reflexiv Eitafal CS^^l^ oder Vi^aii|

§ 36). Die Reflexiva haben meist Passivhedeutung gewonnen.

Anm. Das Ettafal ist von diesen Reflexiven weitaus das seltenste

und wird gelegentlich durch das Ethpeel oder Ethpaal ersetzt, z. B.

iJ-szf „gepredigt werden" statt i^jizf von y^]\ Vlloi^j „verspottet

werden" statt "^otzzI von "^oil.

Bei den Reflexiven beachte § 26 A und 26 B.

Seltnere Bildungen, wie das Causativ ,.li:^ „knechten" u. a. m.,

ziehen wir zweckmässiger zum Quadriliterum (§ 180 f.).
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Verha mit drei starken Radicalcn.

§ 160. A. I*v(tl. liier ist eine zunächst transitive Form, welche

im rurf. als Grunilvocal des 2. Uatl. a, im Impf, und Impt. o oder

auch t' hat und eine zunächst intransitive mit e im Perf., a im Impf,

und Impt.: 1) vi-o, ^.i^wai, ^i-{uo „tödten"; ^, ^.AJ^ ^ „thun".

2) ^^, v^^*, ^^ „übrig sein".

Starke Verba mit e im Impf, und Impt. sind bloss ^^ und ^y
„kaufen" (dazu einige primae n § 173 B und einige schwache).

Einige intransitive Verba haben das e des Perf. in a verwandelt

und haben so im Perf. und Impf, gleichmässig a. So ^^lILa,, ^^u^L^j

„herrschen"; ViAi^, Viaü „sich abmühen"; ^aLt, ^^^^^^ ..genügen"; loi,

Icji „frohlocken" und die andern, welche w als festen Consonanten

behandeln; ^-4.^^-,., ^-a.)^ „treffen" und einige andre ^) (wir sehn hier

ab von denen sec. oder tert. gutt. § 169 f.).

Einige haben Nebenformen; so —iu», ^^-i und —ä-», .ai^ „stark

sein, überwältigen", wenn auch im Perf. _m.i», im Impf, l<^^^ am be-

liebtesten sein dürfte.

Folgende Verba haben (durch Vermischung transitiver und in-

transitiver Aussprache) im Perf. ^, im Impf, und Impt. o: ,iLio, ?a^-mj

„verehren"; ^dLa,, wcöl^ „schweigen"; w^J-o, ^^6^^ „nahe sein" (vergl.

iw^, azlmI „absteigen" und angeblich ^j:^, ^^^ „mager sein" § 173 B).

B. Die einzigen Reste eines Perfects mit o bilden jis^ „sträubte

sich" lob 7, 5; 30, 3; Thr. 4, 8; Ps. 119, 120 und ^«| „sie (f.) wurden

schwarz" Nahum 2, 10.

§ 161. Die Buchstaben z s ä ? ^ ^ sind, den allgemeinen Gesetzen

(§ 23) gemäss, im Peal als 1. Rad. im Impf, (und Inf.) weich; als 2. Rad.

im Impf, (und Infinitiv) hart, sonst weich; als 3. Rad. weich, ausser

nach geschlossner Silbe, also hart in der 3. f. sg. Perf., 1. sg. Perf. und

den verlängerten Formen des Part. Beispiele: 1) »o^lj; J^. 2) a)^p,

^al£>j; ^£i^ b) ^.=1, h3j^\ u. s. w. 3) a) ^^, ?a:^^ u. s. w. b) zfi^^,

1) Einige, die man anführt, sind unsicher oder gradezu falsch.
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§ 162. Beim Elhpeci hcachta die Umsetzung (les.Vocals im Iniijt.

V^izl, auch \,!^4 oder VjuDZJ geschrieben (gegenüber Perf. V^zj
;

Impf. V^usiJj.

Die erweiclibaren Consonanten sind als 1. Ilad. stets liart, als 2.

weich, als 8. weich ausser nach geschlossnen Silben und im Impt.

(also ^l2z] u. s. w., aber t^Li^z], L±LJiZ] und ^Hz}).

§ 163. Das Characteristicum des Pcwl und Elhpaal ist die Ver-

dopplung des 2. Rad. Derselbe ist daher ev. stets hart, wie der 3.

stets weich. Der 1. Rad. ist beim Ethpatl stets hart, beim Pael weich

im Impf., mit Ausnahme der 1. Pers., wo Verhärtung eintritt ^\h,]

u. s. w. (§ 23 F).

Der Impt. Ethpaal stimmte bei den Ostsyrern und in älterer Zeit

auch im Westen^) mit dem Perf. überein; bei den Westsyrern trat

hier später aber m6ist die Form des Ethpeel ein, nur dass der 3. Rad.

nie hart sein konnte. Also Impt. >^i-cz|, westsyrisch ^j-cz) (gernv^j-^zl

oder v^i-ozj geschrieben). Doch behielten auch die Westsyrer zuweilen

die ursprüngliche Form, z. B. stets >=ul5zf „erbarme dich".")

§ 164. Das Characteristicum des Afel ist ein vortretendes f (dessen

Hauchlaut aber nach Präfixen ausfällt); in ^^Lm] „finden" tritt e ein

(so auch Impt. w^L<J, Part. .
J^^C u. s. w. § 45).

Der 1. Rad. ist ev. nach Präfixen stets weich, der 2. hart, der

3. weich. Ebenso im Eitafal.

§ 165. Participia. Die Participia werden als Adjectiva nach Ge-

schlecht und Zahl verändert. Peal, Pael und Afel haben ein actives

und passives Part. Das Part. act. Peal hat d nach dem 1. Rad., nach

dem 2. Rad. ein e^ das spurlos ausfällt, wo es in offne Silbe tritt

(§ 106): sg. m. V^wi, sg. f. U^ui, pl. m. -^.jus, pl. f. ,-i:^. Das Part,

pass. hat ein i nach dem 2. Rad. (§ 110): V.4^, ^...^...4^3 u. s. w. Alle

andern Part, haben ein m als Präfix. Die Part, des Ethpeel, Ethpaal,

Ettafal, sowie die activen Part, des Pael und Afel stimmen in ihrer

^) Die alten Dichter gebrauchen die Form immer dreisilbig.

^) Andrerseits sind einige verkürzte Formen auch schon in die ostsyrische lieber-

lieferuiig eingedrungen, wie wSl^ZJ „bekleide dich" Act. 12, 8 (Ethpaal).

Nöldcke, Syrische Grammatik. 7
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Vücalisation ganz mit ileii ontsprechendon Formen desVerbum fiaitum

überoin, z. U. \^llc, U^J?:^ wie ^4^lj, .qJ^Jä^j; X^Jllc; ^JjuoiLie;

ViJoic
;

''^^.ÄiÄ u. s. w. Die Part. pass. des Pael und Afel baben a statt

des «^ nacb dem J. Uad.: vl^iio, '^x^i-ajifl. Tritt dies « in offne Silbe, so

fällt es eben so weg wie das e der activen Form, und so können z. B.

|i^ oAo —^.jLAic eben so gut activ wie passiv sein.

lieber die Verbindung der Part, mit angebilngten Subjectspro-

nomina s. g 04 A.

§ 166. SomhiH lujenth bildet das Peal in der Form Pä^uo (''^q-Jld,

^v^ ^
l

'^ u. s. w., § 107), die übrigen Stämme durch Anhängung von

(in an die Partieipien : jj_£:.s:^ ; Pael jj^:.!:^ ; Ethpaal jj^Iii^ ; Afel

Uf£-=^; Fttat'al ii^l^lt^ (§ 130).

§ 167. Infinitive. Der Inf. Peal hat die Form ^.cLai^ (fälschlich

wohl auch o^h^^^ geschrieben)^); die andern Inf. haben nach dem

2. Rad. ä und die Endung w, d. i. die Form des St. abs. der Abstracta

auf iid^; das ^ erscheint wieder vor Suffixen.

Amn. Ueber Nomina actionis s. § 117(123); vergl. auch § 109.

*) Ex. 5, 17 ist sehr gut bezeugt ^^ nV neben dem gewöhulicheu ^^ nV>.
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§ 168.

Terf. sg.3.m.

3. f.

2.m.

2. f.

1.

pl. 3.111.

3. f.

2.m.

2. f.

1.

— 99 —

real.

'=::

V^9

V
0.1^^

's

>ii^

^\^9

Etlipeol.

o\7uoZ|

\4-Dzf, .^:^4-özf

linpf.sg.3.m.

3. f.

2.m.

2. f.

1.

pl. 3.111.

3. f.

2.111.

2. f.

1.

V

^

\
Q^^UßZ

^4^z
.n\ii9Z

,-^4^zz

a. 9- <

V
n\^j£ü

a:^.2uoZZV

's

vi^i^J

•V

Pael.

viJz
. ^ y

^^ A >>^^Z

V

.o-x^^Z

-lil^LiZ

Impt. sg. m.

f.

m.

f.

V^9

n\**

V
V

V^zj

^QXjLizf

^ >\^Z]
* 7 *

, '^ y

k ^ 7

Part. act. m.

f.

Part.pass.m.

f. u4^

t>

6. n ^

7

7*
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Perl', sg. :].ni.

:{. f.

2. m.

2. f.

1.

pl. 3. m.

3. f.

2. m.

2. f.

1.

l'ltlipaal

V V -

V

Afül.

Muof

V

\

V
/« * »-

V '*- V

Ettafiil.

«. / V -

. • / S' •

V 7 ^

V
6Ä.14-0ZZ]

^

Impf. sg. 3. in.

3. f.

2.in.

2. f.

1.

pl. 3.m.

3. f.

2.m.

2. f.

1.

,,77 */.''V' *.

7 7 m

X 7

V4udZ|

V
aS^^^J

\ 6.

. ««> 7 -^

V

7 57 /^

<». 7

P .7

.n,N^Z
. p •• 7

^ 7

7 7 •

7 7 -

\
7 7 »

v

V4U0ZZ]

.. 7 *
.^4ucZ£wJ

ali^.DZZ
V

- p .. 7 *

„7 7 /
VjuoZÄwJ

Impt. sg. m.

f.

pl. m.

f.

aX^izf (a^i^-Dzf)

jL:^^jiZ] (a:i.4u5z]

)

^l^^isZ] (^^Z]
)

t '^ 7

V

VjusZZ)

aJ^^Zzf
^7 7 ->

.aJX^ZZ]
- 7 ..7 *

Ol^^LXZZ]

7 y -^

J 7 *

V^u.oZ^Ja:

.» p 7 ^ p 7 <«
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Verha 7nit Gutturalen.^)

§ 169. Ein Guttural (oi ^ lj oder r bewirkt als 2. Rad. zuweilen,

(lass im Peal ])eim Impf, und Impt. a statt r), oder aber, was ja auch

sonst vorkommt (§ UiO), beim Perf. a statt e ersclieint. Welclier der

])eiden äusserlicli identischen Fälle vorliegt, ist nicht immer leicht zu

sagen. So haben wir ^.jcils, ^{.^ (neben w^oiL^) „treten"; ^0:^1, ^Ailii

„schreien"; ^^i (westsyrisch ,_l4^)), ^L^J „mahlen"; 5^, ^^.lqj „wider-'

spänstig sein";^wÄi^, ^^^.lj „untcrgehn" (aber wtjjJ^, ^6^.1^3 „sieben" und

„])ürgen); jf^L, ^a^ (§ 37. 174 G), ?iij „sich erinnern" und nocli andre

(jedoch zum Theil etwas zweifelhafte). Wie schon die oben gegebnen

Beispiele zeigen, schwanken einige dieser Formen.

Bei den meisten dieser Verben mit mittlerem Gutt. oder r zeigt

sich übrigens keine solche Wirkung, z. B. uslLöj, wsa..ü-ai3 „umstürzen";

^i^, wcojjäj „fliehn"; p«^, j^Laij „zeugen" u. s. w.

§ 170. Ein Gutt. (01 ^ l) oder r als 3. Rad. verwandelt,

wenn er die Silbe schliesst, stets e in a (§ 54). So z. B. u^^^, ^.i^L^,

a^i^, .öioijJzf, ^5j:uof, jl;5Z, ji'if, welche resp. den Formen VJJjj,

V4ua:äc, Vi^joi^, ^6:^:^4LÄf, V^ujsf, Vjusz, V^u^zf entsprechen. Der laut-

liche Unterschied der Part. act. und pass. fällt somit für Pael und

Afel weg; j-L^ z. B. ist sowohl Part. act. Pael (= V^uoLo) wie pass.

{= V4\li^).

Dies Gesetz macht sich auch bei vielen Intransitiven im Peal

geltend, welche im Perf. eigentlich e hätten. Hierher gehört die bei

Weitem grösste Anzahl der Verben tert. gutt. und r, welche im Perf.

und Impf., Impt. des Peal zugleich a haben, z. B. w v^^- (für seftif),

"^y^^-i „hören"; \^^ "^-^ „einsinken" (trans. \J^^ ^0-^40 „einsenken");

w.i»Z9, w^Zi.3 „sieden"; jja^, ^ja.^ „ermangeln", und alle mit m, z. B.

oijacz, !jCicL2 „sich wundern".

Von alter Zeit her hat allerdings in einigen wenigen Fällen ein

solcher Guttural auch das des Impf, und Impt. in a verwandelt;

so jj?, ^^ „gedenken"; j^?, j_d,j „wegschleppen"; ^z, -^hS und h^^hS

1) Abgesehü von ).

2) Scheint weniger ursprünglich.
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„brechen"; ^^La, ^Lai, selten ^oä^ „öffnen"; .
^"^«^ ^^Voi seltner

--'^«^^ „ilienen, bebauen"; -i^r:?, ^^,j und ^Lc^ „schlachten-. In

iler (jrossen Mehrzahl der transitiven J'erba tert. Gutt. haben wir aber

allein o (theils ursprünglich, theils später nach Analogie gebildet).

Dieser Vocal ist sogar theilweise in ursprüngliche Intransitiva einge-

drungen, wie in ^ a v

^

i neben - ..v^:i „ausziehn" (aber nur --^ v ^

i

„senden''); '^3-c:J (seltner) neben '\^hl „suchen"; ^ ^ "^ ^ ^ neben ^.iL^

„schlingen"; 9©^^, seltner T,.^ „geringer werden" (nur ic^^ „ab-

ziehn").

Antn. Falsch werden daher die Fülle von o bei tert. gutt. und r

meist als Ausnahmen behandelt; sie überwiegen an Zahl nicht bloss

bei Weitem die trans. mit a im Impf., sondern selbst die intr., deren

a im Impf, ursprünglich ist.

Verha mecUae \.

§ 171. A. Diese Verba bieten keine Schwierigkeit, wenn man die

Regeln §33 beachtet. Das I fällt für die Aussprache überall weg, wo es

im Silbenauslaut oder nach einem Consonanten ohne vollen Vocal

steht. Der Vocal des
|
geht im letzteren Fall auf den ersten Radical

über. Dies gilt auch von dem Vocal, welcher bei | für den blossen

Vocalanstoss eintreten muss. Also:

Im Perf. Peal '^U (= ^^?^») „forderte", ^U, ^U, c^U,
^f
^U

u. s. w. — Impf. M^, .0^!.^ ^^- s. w. — Impt. '^j.a!^, ^.^1^ u. s. w. —
Part. ^jL^, ^U — Inf. M^^^ — Ethpeel '^jA-i.f'), h<Xh^\ —
"sX^mI, ^\^h^l\ Impt. '^iLA.f — Inf. a::^|L*^ u. s. w. — Afel "^W,

iJ^U.] — M-*J, ^g^UJ — nS| äV U. S. w.

Anm. Im Ethpeel lesen die Westsyrer ^J^i^]:^] für i^jL^f. —
Part. pass. des Afel im St. emph.

| ^) ^^ ; ostsyrisch |.^|.iß (§ 34). —
Im Peal findet sich ^j-s, ^£|-s, hliUi mit hartem ^i (durch Vermischung

mit den sonst gleich klingenden med. gem. § 178); aber daneben das

ursprünglichere h,^\s, u. s. w. mit weichem w£.

1) „Wurde gefordert" und „leimte ab" (Tapocirela'^ai).
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B. Im Pacl und Ethpaal ist die Vocalisation ganz wie bei starken

Radicalen: V|^ (fragen) t^]Ji, ^^^t^, ^2^1-^, oJ^iiio ; S.]Lä,], ^]L^.
Anm. Für w4,|.Lzf (Ethpeel) „übel sein' findet sich bei den West-

syrern schon früh häufig w^jzf (mit Uebergang in primae ]y — Aehn-

lich zuweilen _:jo]z, —iJ]z „displicet" (3. f. sg. Impf.) für AldI.

Verha leriiac \.

§ 172. A. In einigen wenigen Verben wirkt ein auslautendes

radicales ] im Pael und Ethpaal noch als Guttural, indem es e in «

umwandelt. Das ] selbst muss natürlich für die Aussprache wegfallen

und seinen Vocal ev. auf den vorhergehenden Consonanten werfen.

Von diesen Verben ist namentlich ]ZZ „trösten" häufig. Es bildet

(abgesehn vom Wegfall des ] in der Aussprache, ganz wie z. B. j^)

:

Per f. sg. 3. m. \1^.

3. f. z]JJ>.

2. m. zU-o.

2. f. ^1]!:^.

Impf. Ufü, ^Uäz, ^oU^, ^Uaj.

T i. «^7 .^^ .^*' , y y
Impt. V-.^, ^^-, oU^D, ^ij...^.

Part. act. und pass. 1-1.^:^5, _-»|«Üc. — Inf. o\.l^^.

Ethpaal. j-Iszf ;
|-Ia^; ^oVl^iJi u. s. w.

Anm. Bei diesen und ähnlichen Verben finden sich oft unetymo-

logische Schreibungen, z. B. ]]^i (§ 35), qJj^Üö (§ 33 B) u. s. w.

B. Einzeln kommen nun aber auch bei den Verben, welche ge-

wöhnlich noch auf diese Weise flectiert werden, Uebergänge in die

Flexion der tert. ^ (§ 176) vor. Dahin gehört schon, dass Formen wie

cj-Ic, oj-I^zf = o9^, o^J-i^zf zum Theil mit hörbarem © (wie olL;

diphthongisch) gesprochen werden. Ferner kommt vor ^j-Iszf Impt.

sg. f. statt J\lZz] (wie ^^^J^l von tert. ^), wiil-i^ciif Perf. 3. pl. f. statt

w|.LaJif „wurden verunreinigt" (wie . X "^f)^ wo, abgesehen von dem

bloss noch geschriebnen
],

ganz die Form der tert. ^ erreicht ist. So

pl. 3. m.
7 V

cUa.

3. f. \li (^lls).

2. m.

2. f.
»,7 V

1.
7 7
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wechselt gradezu ^^.zj mit 11^^) (|JLlzf) „stolzieren"; ^f^mitjf' (auch

\L^. geschriehen, § 3.] U) „verunreinigen".

C. Ganz vereinzelt ist beim Verb. fin. eine solche Pealbildung,

nämlich c|io (wie ©ji:?) „wurden dunkelfarbig" (eigentlich von Kvd'^sog

g 117 Anm.); von diesem Verb auch ein Ettafal |ioiz) und wie ein Part,

pass. Pael (pl. f.) . jüic. — Participien vom Peal sind die substan-

tivischen ]]?i „Erzieher", pl. ]]vi (aus ösccp/a) — wozu das Pael ]\1 und

Ethpaal |iz2) (auch jj^^^:, |]izz| geschrieben) mit dem Nomen agentis

|j1?L^ „Erzieher" gehört — und ]]jji „Hasser, Feind", pl. jjijs, f. |z|.j|»;

und das adjectivische Part. pass. jzi-Jjc „verhasste", pl. m. ^f^la,

l^Lö (verbales Part, jim, Un?, ^iiS, St. cstr. ^^lIÜ).^)

Afufi. Die in diesem § erwähnten Verba dürften so ziemlich die

einzigen sein, bei denen noch das ) als Guttural behandelt wird. Sonst

gehn die Verba, welche ursprünglich tert. | waren, ganz in die For-

mation der tert. ^ über (so wohl auch immer |)^ „schön sein", das

gewöhnlich hierher gezählt wird).

Verha primae i.

§ 173. A. Das n wird als 1. Rad. dem folgenden assimiliert,

wenn es unmittelbar darauf stösst (§ 28), was nur im Peal, Afel und

Ettafal geschelm kann, also von cnsj „ausgehn" weis) = w^oaj] ; w^sf

= wÄsj] u. s. w. Ausgenommen sind einige, welche als 2. Rad. m

haben, z. B. von Too „hell sein", jouiS, 9oi.j| ; >ooij (die Westsyrer, wie

es scheint, >coij) „brüllen", >coiiJ, .q^^^jijj. So von walj „barfuss sein"

wäIj) (aber von ivlj „absteigen" zo-iJ, hl] u. s. w.)

Anm. Vereinzelte Fälle wie 5o,jj für gewöhnliches h6^ „gelobt";

- M^iv^ = ^mlLs „schlachten" (Inf.) u. s. w. sind wohl mehr graphische

als sprachliche Abweichungen.

B. Im Peal haben einige neben a im Perf. auch a im Impf, (und

Impt.). So namentlich ^^i „nehmen", - n^ i ; wnLj „wehen", wäÜ ; und

*) Afr. 286, 3 ist zu ]z\s ^iio „die Schelten hassen" Var. ]^o ^jJLis „Hasser

(Feinde) des Scheltens". — Vergl. noch jjaiiö „verhasst" § 113 (und l^iJJff

„Hass" § 100).
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natürlicli die intransitiven tert. Gutt. ovLj „hervorkommen", mj^; '^JiiJ

„liervorquellen", \^ ; ^Lj „herabfallen", ?Lj u. s. w. Die intransitive

Aussprache im Perf. behalten nur wenige wie .

q"^! „anhangen", ^aaJ

;

w,a2j „sich schämen", ^2.11.

Von transitiven hat a im Impf. -^ „hüten", ^4^, aber auch ia-^j.

im Impf, bei tert. gutt. noch in h^ „geloben", 96^ ; jiü „durcli-

hauen", ^iaj ; ^-.^aj „blasen", .«^0^ ;
^'^^ „bellen", w»*s.Li.

Sonst liaben noch viele dieser Verba im Impf, und Impt. 0; siehe

das Folgende.

Im Impf. (Impt.) e haben noch VaJ „fallen", Vai
; ,^ „zielen",

1-^ ; ^ „schütteln", ^a3 ; f^^i „losen", uaaJ (nach Andern aoü) ; dazu

"^Li „giebt" (als dessen Perf. w^olJ dient § 183).

Beachte ferner ^^2 „niedersteigen", zLmJ und ^li „mager sein",

w^a-.J (nicht sicher) § 160 A.

C. Der Impt. Peal verliert bei vielen dieser Verba das Ji ganz.

So ^.Qio „nimm"; w:a-*!^ „wehe"; ^ „hang an"; ^ oder ^i^ „hüte"; '^.s

„fall"; ^ „zieh"; ^ „schüttle"; zo-.» j^steig nieder"; ^^Ld „durch-

bohre"; wjk.cLD „schlag"; '^i^ „siebe"; wjd6, „pflanze"; ucoä „schlachte";

w£Q-*. „küsse"; "^6, „giess"; '^i^ „schaffe weg"; ^.oas „geh hinaus".

Dagegen bleibt das n im Impt. z. B. bei 56,j „gelobe"; zöaj

„beiss" und wohl den meisten, welche a im Impf, haben, (ferner denen,

welche zugleich tert. ^ sind, wie ^Ij von ]^j „hadern") und denen, welche

das n nicht assimilieren wie ?kj „werde hell".^)

D. Die Hauptformen, welche eine Abweichung vom Gewöhnlichen

enthalten, zeigt folgende Uebersicht:

•) Bei vielen Verben primae J lässt sich die Impt.-Bildiing nicht siclier con-

siatieren. Auch die Vocale des Perf. und Impf, sind hei manchen Verben dieser Art

nicht sicher.
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real

V»rt. ,.^i:ij, ^aj, y^.

Impf. ' Impt

^a-£iÄJU.S.W.^Q.aiaJU.S.W. ^o,«^ U.S.W,
j

.^-i-äÖ^ tjT^ ^'p^

W/6V wa-Sf, A.As| ; woaj, .a-csJ > n°\'-r\ \ s-a-al^.

Kttafal «alizj, ^.Aiiz) u. s. w.

E. ^ww. Weichheit und Härte der Consonanten ergeben sich bei

diesen Verben aus den allgemeinen Gesetzen § 23 und dem, was § IGl ff.

bemerkt ist, überall mit Sicherheit. Ein Consonant, dem sich n assi-

miliert hat, gilt als doppelter und muss daher ev. hart sein, während

der folgende nie hart sein darf.

Verha prirnae |.

§ 174. A. Das ] muss nach § 34 statt des Vocalanstosses einen vollen

Vocal annehmen, und zwar ist dies im Perf. Peal und im ganzen Ethpeel

e\ ^f, i^lLJ, im Part. pass. Peal a: ^ ^^f

Anm. Die Ostsyrer sprechen auch im Perf. Peal bei einigen a:

jX „drängte"; >qX „zürnte"; ^9) „begegnete" — ferner p) „jammerte"

und l^j „backte", welche zugleich tertiae ^. Aber sonst haben auch sie

^j u. s. w.

B. Die Präfixa des Impf. Peal und des Inf. Peal geben mit dem

radicalen ] zusammen e (§ 53), welches bei den Westsyrern in den

Verben, die im Impf, a haben (sowie in denen, welche zugleich tert. ^

sind), meist zu — wird,^) in den Verben mit bleibt. Das a haben im

Impf, und Impt. ^| „verloren gehn", ^^p; ^:^f„sagen", j.vjp
; ^^f „gehn",

^) Sporadische Ausnahmen nach § 46 wie .o*,-:^|j Sap. 14, 10 als Var. zu -o*,-Sp;

,-cpÄ? Deut. 4, 26 als Var. zu t-^j-^JÄ? ; verschiedne Formen von "^IJ (§^ 183)

(^Q-i»lZ ^pyjv-^ciTS Joh. 16, 20).
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'^IP und vielleicht noch 2—3 andre (ferner jzj „kommen" jzjj

;
|i|

„backen" |^|.j; \i] Jammern" lJ|jj. Dagegen haben o •^] „miethen", ^^^^

ji^U; r-*l »halten", ?cl^|j; Vc) „essen", '^asp u. a. m.

Die mit o crlialtcn als Vocal des ] im Impt. a: \iif, die andern

e: i^7.

C. Beim Ethpccl beachte § 34, wonach das e, welches in gewissen

Formen das | statt des Vocalanstosses annehmen muss, auf das z

vorgeschoben wird; ebenso das regelrechte a der andern Formen des

Ethpeel, sowie aller des Ethpaal: J^l^l und ^1^1 „gedrängt werden";

i.:ß|z| (oder •^w]z] § 17. 34 Anm.); f. z^juIz], Impt. i-nj]2f). Im Ethpeel

von ^1 „nehmen" wird dafür aber das | dem z assimiliert, das z wird

hart und das e fällt weg (§ 3G) : ^zz|, (auch wohl ^z| geschrieben),

jlI^Ia] u. s. w. Zuweilen so auch andre, z. B. .oZj^zl „ihr seid ge-

bunden" (sprich oijjoij).

D. Fiir's Päd ist zu merken, dass die 1. sg. Impf, nicht wie

V^uof heisst %Xf, sondern einfach ^X. Natürlich geht das a des
]

auf die Präfixe über in Fällen wie wl^ji, *^|^. Bei • o\ „lehren" lässt

auch die Schrift dies | fast immer weg, z. B. «v^ = «=^^1^ ^'^^^ u. s. w.

Einzeln so auch sonst, z. B. ^m\:^ 5)geht fort" statt ^l]:^ (Denominativ

von jJiof „Weg").

E. Im Afel und Ettafaf) gehn die primae
|
ganz in die Formation

der primae © über (s. § 175 B.). Also von Vsj^Vaof, Vlozi)
;
^o]\

^c|. (Nur |zf, welches zugleich tert. ^, bildet nach Analogie der ur-

sprünglichen primae ^ >*L.j , ^L.iz| ; vergl. auch das alte Afel —Ia^oi

„glauben, anvertrauen", ^^mz])- tt^JU^y^ui^j

F. A?im. Auch sonst zeigt sich ein gewisses Streben der primae

I,
in die Classe primae © (^) überzutreten. So ist zu wsX „lehren"

das Peal =>S , „lernen" ; so sagt man >cl=l* „schwarz sein" und ^^ „lang

sein" für DDi5, I^X. Aehnlich findet sich auch das Verbaladjectiv (§ 118)

,-.^a für das gewöhnliche ^£j „verloren".

G. An der Behandlung der primae | nehmen nach westsyrischer

Aussprache auch die mit oii. anlautenden Theil (§ 37), also jsi^ „sich

1) So auch im Schafel r^^-J^, i-i«©£'.^| § 180.
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erinnerir, >^^f u. s. w. (ostsyrisch jiik, ?^^) ). — Noch vollständiger

natürlich die, deren anlautendes i^ schon in der Schrift zu
|
geworden

ist, wie ^i] „hegegnen" (aus riT), ".6i|J, Afel ^lo].

II. Die Ilauptlormen, welche eine Ahweichung vom Gewöhnlichen

enthalten, zeigt folgende Uehersicht:

Peal.

Perf. V:,^!, i^f, ^vjf, ^oL^U ^^}-

^ ^. r^^ifU, ^MZ, ^^U, .alLjj _ '^i^l (1 Sg.)

Inii)t.<

Inf. vLi:^
; j^Uc. Part. pass. V^j.

Ethpeel.

Perf. Vä]z), ^Izf, l:^]2l — Impf. Villi, ^a^lLi.— Impt.V^jzf.')

Part. V^lLi^, lL|Li»^. — Inf. llJlL:^^.

Pael.

Perf. ^X. — Impf. ^|j, ^o^ji — ^X (1 sg.). — Impt. ^^. —
Part. act. ^i^^j^ao, 1^1^ ;

pass. ^1^, 1^1^^- — ^^^' «^l^-

Ethpaal.

Perf. ^j^f, z^jzfu. s. w. — Impf. ^jLj, ^o^xLS. — Impt. ^1^1 (^Ul )•

Part. ^xL:ä, |^]L^. — Inf. o^jLic.

Afel "Klo]

Etiafal. Vsoizj
i s. die Flexion der primae ©.

Verba primae © ww<? ^.

§ 175. A. Ausser im Afel und Ettafal zeigt sich (abgesehen von

den § 40 A. genannten Ausnahmen, nämlich dem Part. act. Peal |Jo

und dem Pael ^o „bestellen" nebst Ethpaal ^^czf) bei den, übrigens

nicht zahlreichen, Verben dieser Art überall ^, sowohl für ursprüng-

liches ^ wie für ursprüngliches © (theilweise auch für |, s. § 134 F.).

^) Beispiele mehrfach. Aber Vs|z| als Impt. auch dreisilbig, also wohlVÄlZJ

Efr. II, 347 D und öfter (wo kaum das Ethpaal statthaft).
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Statt ^ mit Vocalanstoss miiss (§ 4U C.) im /Vv// und Klhpccl ^

i erscheinen, also '\j^J, ^J, "^r-^? i^u^^io u. s. w. Im Anlaut wird

dafür oft ^] geschrieben, z. B. oZj-*| - czJJ „erbten" u. s. w.')

Im Perf. Peal haben die nicht auf einen (iuttural oder /- aus-

gehnden (mit Ausnahme von u^iVl § 38. 183) c^ also zj-l „erbte"; ,.1*1

„gebar"; wäU „sass"; ^1 „brannte"; aber natürlich ^^J „wusste", jJLI

„war schwer".

Im Impf, und Inf. Peal verlieren die beiden häufigsten Verben

dieser Art '^^^ und ^^l^ ihr ^, verdopi)eln (resp. härten) dafür aber

ihren 2. Rad., gleichen somit hier denen primae j. Auch verlieren

sie das ^ im Impt. Peal (ebenso das nicht im Impf, vorkommende ^^gvl

§ 183), also^5^li, w^Lj; ^^liso, v-sL»o; '^f, ^^2 (^rn) u. s. w. (vergl. ^'i^,

l.:!^ § 126 B.). — Die ^übrigen gehn im Impf, und Inf. Peal ganz in

die Analogie derjenigen primae | über, welche im Impf, a haben, z. B.

,^p von ,^-^). Im Impt. haben diese gleichfalls a und behalten den

1. Rad. als ^.

B. Im Afel zeigt uaU „saugen" noch das radicale ^; ^nLf, und so

lautet das nur im Afel vorkommende \Il^) „jammern". Alle übrigen

haben im Afel und Etiafal au: ^^iof, ^siclz) ; '^'joi, ^^jozii ; ^^äJLz]

„trocknen" u. s. w. So kommt denn auch schon ^aJo] neben g^jL] vor.

In der Flexion wird dies au, ai grade so behandelt wie z. B. das aq

von V^uof.

C. Im Pael und Ethpaal unterscheiden sich diese Verben nicht

von den starken: z. B. VLi, Vluzf; 'VäIj, vLIij u. s. w. ganz wie

VjuiJ u. s. w.

D. Die Hauptformen, welche eine Abweichung vom Gewöhnlichen

enthalten, zeigt folgende Uebersicht:

1) Ganz einzeln findet sich sogar Zhh^\ „ich habe gewonnen" = Ahb^ k\)osi.

apocr.306,7; AI.,-.] „sie wusste" = Ai»,-» Spie. 40, 8 (beides nach jj).

2) Auch hier erhält sich bei den Westsyrern statt des )L_ zuweilen noch das |-I,

z. B. .anJp (Deut. 33, 19 nach Barh.), ^ali^ilo (Bernstein's Johannes) statt des ge-

wohnlichen ^Q-cü|J
, ws^jjic ()^J^a1* Var. zu |.ic|jialik Mth. 26, 74).
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Peal.

Porf. wa)J*), :j)-I, Ls>J, ^=ä^v, a-s}J.

^lU, -iU, ^llA ^afiU — J\\ (1. sg.).

I 1 V V « /

Inf. ws^iiäo — ^iJac, ^^. — Part. pass. ^a-»^.

Ethpcel. ^
Perf. ^>-z), Äws^Jzj", ^s)-.zf. — Impf. ws}-lj, ^sJ^Jäü — Inf. olyJz^.

Afel.

Ettafal.

Aiim. Beispiele vom Impt. Etlipeel wie ws}-.zf und Impt. Etlipaal

^\olz] kommen kaum vor.

Verba tertiae ^.

§ 176. A. Viel stärker als die bis jetzt besproclinen Arten weichen

die tert. ^ vom starken Verbum ab. Das radicale i, j verursacht

vocalischen Auslaut und verschmilzt sich mit den Endungen in ver-

schiedener Weise.

Im Peal unterscheidet sich beim Perf. eine transitive Aussprache

mit ü in der 3. sg. m. (wie j^j „warf") und eine intransitive mit z,

neben der aber schon in weitem Umfange ä eintritt (z. B. J^^ und |^
„freute sich"). Im Impt. Peal hat die trans. Aussprache auf i die intr.

auf ai fast schon ganz verdrängt, s. unten D.

B. Das Perf. ausser Peal hat stets z, welches sich, wie das i des

intr. Peal, auch vor Endungen erhält und mit © den Diphthong

Q^— lu bildet. Der 2. pl. f. hängen die späteren Westsyrer oft als dia-

critisches Zeichen ein weiteres, natürlich stummes, ^ an, z. B. y >y\^zl

= - -"^^1 «sie (f.) sind offenbart".

1) „Borgen".
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Beachte den Unterschied der 1. sg. :»._ mit weichem z und der

2. sg. m. 1,^-. mit hartem in allen Classen ; im trans. Peal kommt

wenigstens hei den Ostsyrern hierzu, dass die 1. r (u»^) hat.

C. Das If/ipf. oline Endung geht in allen Classen auf | - aus;

ehenso in den iictiven Par(iclpic?t. Mit jenem |— verschmilzt die Endung

tm zu 6 (westsyrisch tüi).

D. Der ////;;/. sg. m. geht im Pael, Ethpaal, Atel (auch EttafalV)

auf a aus. — Im Impt. Ethpeel ist die Endung hei den Westsyrern r//,

z. 13. ^„J^z] „oft'enhare dich"; Jy^z] „zeige dich"; die Ostsyrer vocali-

sieren nach Analogie des starken Verbums den 1. Rad. und schreiben

ein doppeltes, aber stummes ^, also wi-i^^z), w.»-,plzl. Auch die West-

syrer sagen neben s^szj „wende dich" oft ^j^isz], und schon sehr früh

findet sich gradezu sz| „geschrieben^).

Die intr. Form des Impt. sg. m. Peal war eigentlich ai. So ist

aber nur noch ^^i^L „schwöre" (zugleich primae ^) neben ^^ ^ (wie im

Perf. nvn

.

neben a-i.ial u. s. w.) und ^l^] „trinke" (mit Vorschlag des
|

§ 51) von ^^^j sicher beglaubigt. Sonst sclion durchweg ^^ „freue

dich" u. s. w. (Ueber ]z „komm" s. § 183).

E. Die 3. pl. m. Perf. wenigstens im Peal, ebenso der Impt. m.

pl., ferner die 3. pl. f. Perf. in allen Verbalclassen haben zuweilen

verlängerte Formen: o^iJ? (too-^?, .coj^i) = oLs?
;
^^jl^'i = ^i

; ^^
= ^^; ttV?|= ^^•'>|; .ää^'^z] = .ä:^hz] u. s. w.; dafür wird auch . iV?,

,-•^91, ^^'9^1 u. s. w. geschrieben. So auch 1. pl. Perf. ^L-i^?, ,J-»J-i*,

^LkisO^I U. S. W. =^L35 u. s. w.

F. Das Ettafal ist nicht häufig genug, als dass wir es im

Paradigma berücksichtigen dürften. Zweifel sind übrigens nur über

die Form des Impt. sg. m. zulässig; sonst sind alle Formen nach

Analogie der andern Reflexive zu bilden.

Ueber die Verschmelzung der Participia auf e, pl. en mit suf-

figierten Subjectspronomina s. § 64 A.

Anm. Verbalformen, welche © als 3. Rad. zeigten, kommen nicht

mehr vor.

jo^-^j , wie Apoc. 2, 5, 15 gewölinlicli gedruckt wird, ist falsch.
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Verla mediat c.

§ 177. A. Die Vorba, als deren 2. Kad. ein © angesehen wird

oder welche vielmehr den 2. Kad. durch einen langen Vocal ersetzen,

entfernen sich im Peal, Atel, Ethpeel und Ettafal noch mehr von dem

allgemeinen Typus als die vorige Classe.

Im Peal haben sie im Per f. zwischen den beiden festen Radicalen

d (>aj „stand''), im Impf, und Impt. ü (>cilj, >coJj. Nur allein das

intransitive niia „sterben" hat im Perf. t (^w^ic), und D1D „setzen" hat

im Impf, und Impt. i^) (>cujüj, >c-js). Im Part. act. ä-e, bei Ver-

längerung di ()cU, l^.«..o), im Part. pass. i (>cl...o), im Inf. u (>aAic). Der

Inf. wird zuweilen falsch nv^n^^ geschrieben.

B. Im Afel erscheint überall i (>a^f, >a.iJü), ausser beim Part,

pass. und beim Inf. (>al:^, n\inv). — Ebenso im Ettafal, wo nur der

Inf. ä hat (>Q-i^izf, >a.».ii£j — aj^xi^). — Mit dem Ettafal stimmt

vollständig das Ethpeel überein, oder vielmehr wird das Ethpeel bei

diesen Verben vom Ettafal ganz verdrängt. — Für das zwiefache z

kann in diesen Reflexiven auch einfaches geschrieben werden (§ 36).

Das häufige Reflexiv von aa^i) „überreden" (mit griech. tt § 15, von

TTsl^ai) wird ^nu-s/z], wiiu.sz] und am liebsten wäu^z] {eipis) geschrieben

(Assimilation des z an das tt). Misbräuchlich so vereinzelt auch -^.^^z]

„in Wuth („Sieden") gerathen".

C. Die Präfixa j z i»o treten beim Peal und Afel vocallos vor.

Doch finden sich, namentlich bei den Dichtern, nicht selten Formen mit

Vocal des Präfixes, besonders kurze Formen wie >ccl1j, Zo^i, j-i.Li

„erweckt", j-J^; viel seltner sind längere wie iscäai und Infinitive

wie - AoC „bleiben".

D. Beim Afel soll nach dem Vocal a Verhärtung eintreten in

-'j „machte fertig"") und V.i^j „maass", während bei ^jo^zf „gab zu-

1) Nicht aber auch im Perf., wo nur sam, nicht sim, — Von einer intransitiven

Aussprache des Peal ist im Impf, und Impt. bei den Verben med. o keine Spur erhalten,

2) In gewissen Bedeutungsmodificationen soll aber dies Wort r^f ) gesprochen

werden. Durch diese Angabe wird das Ganze zweifelhaft. Auch 'V.^ä] könnte ja seine

Härte dem thörichten Wunsch verdanken, es von ^''^>-4-3| „gegessen" zu unterscheiden

(§ 23 G Anm.).
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rück" wo-i?! „scliaute", ZL^h\ „i<^li übernachtete" u. a. in. Weichheit
• «. •

des 1. Rad. sicher stehn dürfte.

E. Pael und KtJipaal f^^ebrauchen an Stelle des 2. Rad. ein ver-

doppeltes ^ {(tij) wie >Qli „erhalten", >alizf; v.cLLJ„bescliuldigen"u. s.w.,

zum Theil auch ein © (autv)^ wie ^^^4 „beschmutzen" (ostsyriscli ^^o^

geschrieben § 49 B.); cLs „zurecht setzen, tadeln" (neben ^r> „an die

rechte Seite setzen, fügen") u. s. w. Die Flexion dieser Verben ist

ganz die der starken.

F. Wie starke Verba werden auch die abgewandelt, welche über-

haupt ein consonantisches w haben, z. B.
i©?

„frohlocken", z\ol, lo^i,

'\oh u. s. w.; zaX „anschliessen" (Denominativ von zo!^ „bei, hin zu"),

zioJ^, ^-ioiij^ u. s. w.; ^^aL) „frevlen" (von jJo^); ^oh „weit sein",

^ojf, s-i»©[ „weit machen" (gegenüber ^ü^^f „riechen, ^(„besänftigen")

;

icu» „weiss sein" (^oLI § 116, gegenüber ^ „blickte"). Es sind meist

Denominativa, keineswegs Reste einer Bildung, die ursprünglicher

wäre als die der eigentlichen med. ©.

Anm. Als mediae ^ könnte höchstens >atf, ycJaj angesehen

werden.

G. Folgende Uebersicht veranschaulicht die Abweichungen vom

Gewöhnlichen;

Peal.

Perf.

>ai3 (>aio)

V r>

p X

P 3:

Vi n
V^^-^^

Part. act. >cU (>ct^, zj^), l^^liJ,

pass. >Q«i^ (>a.iJo).

Impf.

>oa.aJ (Zal^iAj) >i > rnl

,oSno n3 ,n,Vi,tm3.

Impt.

•• 6.

.Sn'ifff

Inf.
p p p
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Afel.

Porf.

^ Vi > n|

L Vi > r|

. • 'i"

Aa. il

Iinpt*.

V
gV.AfiJ

lliipt.

Part. act. >c.Jiio

pass.

Inf.

Ellafal und Elhpeel.

Verba niediae geminatae.

§ 178. A. Denen med. o sind ursprünglich nah verwandt und

wechseln noch vielfach mit ihnen (§ 58) die Verba, welche den 3. Rad.

durch Verdopplung des zweiten herstellen. Nach Präfixen verdoppeln

sie den 1. Rad., sonst, wenn ein kurzer Vocal vorhergeht und folgt,

den 2. Beim Mangel einer Endung und unmittelbar vor Consonanten

bleibt der 2. Cons. einfach. Nur Peal, Afel und Ettafal kommen hier

in Betracht.

Im Perf. Peal haben alle diese Verba natürlich «, im Impf. Impt.

theils 0, theils a: z. B. V:! „eintreten", "^oij, "^öi.; -jl „scheeren", ^i^;

v.^ „tasten", wa.q-^ u. s. w. — >cuil „heiss sein", >aU; ^.4-0 „alt sein",

v.AaJ
;
,i „abscheulich sein", ^ ; ^^ „begehren", ^^ u. a. m. Letztere

sind lauter Intransitiva. — Nur ^ „irren" hat ^ mit e.

B. Das Part. act. gleicht dem von mediae ©: \\1^ w^f?, aber bei

Verlängerung tritt Verdoppelung ein: |yj, ^^? u. s. w. Auch bei

diesen Formen wird, namentlich bei V:! „eintreten", gern ein
|
ge-

schrieben, das für die Aussprache aber keine Bedeutung hat: ^v )v

oder ^"vv
; ^r^.'^

^^^^ ^^^ -^^^ überflüssiges
|
wird auch wohl im

Afel geschrieben, z. B. n^.!|vXv „zu lieben" für ^^Ivlv (Inf.).

C. Bei den mit Präfixen versehnen Formen (Impf. Inf. Peal, dem

ganzen Afel und Ettafal) tritt ev. stets Verhärtung ein: also ]ä-bj

„raubt"; ^if „brütete aus" u. s. w. Hierin, wie auch sonst, stimmen
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diese Formen (und ebenso ja der Impt. Peal) ganz mit den Yon primae

j gebildeten übcrcin, so dass mitunter wirklicli Zweifel lierrsclien kann,

ob eine Verbalform zu jener oder dieser Art gebort.

Im Perf. Peal wird der 2. Rad. nur dabart, wo ein ursprünglicber,

darauf folgender Vocal geblieben ist; also wie ^3 „zerscblug", £.^, 6:*^iw^S

aucb oni und selbst in den jüngeren Bildungen .ol^, ^^, aber £^,

tJiS. Im Impt. entsprecbend stets weicb: ^Ls^ a-=Q.s, -; -^

D. Im Ethpeel werden der 2. und 3. Rad. (gegen die Grundregeln)

aus einander gebalten, und die Flexion ist ganz wie beim starken

Verbum. Nur wird, wo beide auf einander stossen, zuweilen die

Scbreibweise vereinfacbt, z. B. .o)-c£ü für .o]yr:ii (wie o^^^uoiJ)
;
|wxA:^

für l^^isio (wie jL^i^j^) von yy^J-f „beraubt werden", .^zf „angerecbnet

werden". — Im Pete! und Ethpaal gleicben diese Vocale ganz den

starken, wenn aucb die Aussprache, wenigstens später, in Fällen wie

An^I (eigentlich paqqeqad-) eine Vereinfachung (zu paqqad- oder gar

paqad^) eintreten Hess.

E. Wir geben im Folgenden das (bis auf die Nebenformen) voll-

ständige Paradigma des Peal:

Perf.

sg. 3. m.

3. f.

2. m.

2. f.

1.

pl. 3. m.

3. f.

2. m.

V

2. f. ^lyL
V

1.

Impf.
. •

*

. • *

. •
"^

• • r

Impt.

sg. m.

f.

pl. m.

f.

- P .PO
Part. act. ifiii, ]y£

pass. 1^^.

Inf. yA'ic.

Für das Afel genügt folgende Uebersicht: Perf. y£f, z^i^f; o\£]^

.öZL^f — Impf. 1^, .oi-Ll — Impt, !.£), _i}.£j — Part. act. i ^^
^

\\i^\ pass. 1 ^^
)
t^v^ — Inf. ©Ldiac.

Das Ettafal würde lauten \£1a\ u. s. w.
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Mehrfach schwache Verha.

§ 179. A. Die Verba, welche 2 schwache Rad. enthalten, bieten

fast gar keine eigenthümlichen Schwierigkeiten. Die primae j, welche

zugleich tert. ^ sind, zeigen die Eigenthümlichkeiten beider Arten,

z. li. von |Il} „schädigen" |Aj ; Atel ^^\^ U^^\ Inipt. Atel \J^] „mache

vergessen"; oiof „machet versuchen" u. s. w. Im Impt. Peal behalten

sie das w. ^j u. s. w.
•

Prim. j, welche zugleich med. © oder med. gem., behalten ihr n

unter allen Umständen, alsoz. B. >caiJ (med. o) „schläft";^ (med. gem.)

„ist abscheulich".

B. Entsprechend die prim. ), welche zugleich tert. ^ sind: |jf

Jammern"; {.if „backen" (ostsyrisch jjf, jif); |Jjj, ^)j ; .a^jz (auch

.a^|i S 1'*^^ ^' Anm.); Impt. ^]\ f. ^V (ostsyrisch ^V
) ;

Ethpeel

UI^J u. s. w. (Das dritte dieser Verben, das im Pael vorkommt, |z|,

s. § 183). — Peal ^\ „heilen", |^|i u. s. w.

Ebenso die, welche zugleich primae und tert. ^: |2>al „schwüren",

|Ü „spriessen": oioJ oder (intr.) ^ .y^! - l^U, I^P ; V^]^ (auch )j:ac)^

§ 175 A. Anm.); Afel ^^of, ^©f, wozu noch ^f©f „bekennen" und

einige wenige andre, die nicht im Peal vorkommen: i^jof, Ijoi, ^jqj

u. s. w.

C. Die tert. ^, welche als 2. Rad. ein w haben, z. B. j^I:^ „be-

gleiten"; 1^4. „gleich sein", erhalten dieses stets consonantisch und

weichen daher gar nicht von der gewöhnlichen Art der tert. ^ ab: z. B.

zaiu; |a!iJ; ^o^^f; lo-^f ; .©©Laj u. s. w.

D. Auch bei den Verben sec. ], welche zugleich tert. ^ sind, wird

nach den sonstigen Regeln verfahren. Wie diese wirken, zeigen folgende

Formen: Perf. ]|i^), f. zji, pl. ©ji; Impt. ^|^, f. ^|i; Inf. \]^. Ethpeel

J^A]. — Intrans. Perf. ^f), ^ü, L*q, ^L.|J, c^y, ^V und ^^y, ^^;
Impf. IIb, 6|iJ, -ilij; Part. \^ ^U ; Inf. jlb^. Afel ^jjf; Part. f. ]J^
U. S. W.

1) „Schelten".

2) „Müde werden".
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E. Einige andre, nur ganz vereinzelt vorkommende Comhinationcn

wie prim. | und med. gem. in c]z (.c|z) „du ilclizest" oder prim. ] und

med. o in tJ^c]'!] „sie selinte sicli"^) oder primae ^ und scc. 1 wie in

IjzU H^^ic selint sich", ^-j.^z) (misbräuclilich v.r^)^zl gescljriel)en § 33 B.)

„sehnte sich", und die dreifaclie Schwäche in ^z] (Pael) „einträchtig

maclien", Etlipaal ^o]z] (aucli wohl ^oZ| geschrieben) l)edürfen keiner

besondern Erörterung. — Vl^j „jammern" lässt seine beiden / stets

getrennt: ^s^^^f u. s. w.

Vier- und mehrlautigc Verla.

§ 180. Als Quadrilitcra rechnen wir liier sowohl solche, deren

Zurückführung auf kürzere Stämme nicht auf der Hand liegt, wie z. B.

501.1^ „zerstreuen", als auch solclie, bei denen dies leicht gelingt. Zu

letzteren gehören u. A. 1) die mit sa gebildeten Causativa wie ^j^Z

„knechten"; vXj.^ „hängen lassen" ;^.J:I:^ „vollenden" und (von primae

o oder)) ^90-^ „ankündigen" ;^^a.^ „ausstrecken"; ^fo-^ „versprechen";

i^o-^ „verzögern (^n^) 2) die wenigen so mit sa gebildeten wäotjjo „be-

eilen"; vLoifl „entgegenbringen"; u^cuJ „pflegen" (von ^üi^) 3) Deno-

minativa mit n wie .a-?if „besessen sein" von a-»? „dämonisch" (Adj.

von ]L»l „Dämon"); '^^v^.T „aushalten" 4) Denominativa mit i: ^^ von

^i^Qj „fremd"; ^l^ oIksiovv won^i^Z oIksio; (von ]£^^ „Haus") 5) mit

Wiederholung des 3. Rad. wie {^^s „zum Sklaven (],^v) machen"; h\\L

„einwickeln in Windeln" (jijo^).:!) G) Verdopplungsbildungen wie ^jo^zl

„wiederkäuen" von ^'^'y\ hho^A] „dumm werden" von nil 7) Ver-
4 A * f

dopplungsbildungen wie V.ii!:^_s „verwirren"; jlj^ „schleppen "vonbbl,

*1*1ä; ^yL] „erschüttern"; >c^i^^ „erheben" von 2?1T, ÜT\ 8) Bildungen

wie ^n»m „ernähren" von nno ; ^ia^z] „gewunden sein" von "XpiP ; -^clIa]

„sich auf einen Stock (Ij-^o-^) stützen". — Und so noch allerlei andre.

Dazu so einfache Denominative wie jinl^z „lehren" von
| ,
.v^v "/ „Schüler"

;

^n4\^ „verpfänden" von jlL*^ „Pfand"; jo^zf „Proselyt werden" vom

jüdischen Worte \hLJ' Zo:^? „Gestalt (]zc^?) geben" u. s. w., wobei

selbst solche von Zusammensetzungen wie ^-^z] „Mensch werden"

1) Diese Form ist früh mehrfach entstellt.
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von Uj)" ^ ; , ^.n\j „Gegner seiir von p^^^v* (aus ^Lca^ + i^ + ?) u. s. w.

IJei diesen Quadrilitera auch nianclie aus griechischen Wörtern wie

^J4uc „ankhigen" üuh Kan^yopoc, ^li^ „absetzen" aus Kabai^B'ji; u.s. w.

Die Quadrilitera bilden ein Activuni und ein Refiexivum: Vlji
„wälzen^ V^j^zf^sich wälzen"

; ,\^^'z „lehren", ,v[>^2zf „gelehrt werden"

;

J^ „entfremden", -j^jz) „entfremdet werden"; \.\ixl „kund thun",

^»oLft-f „einsehn" u. s. w. Manche kommen nur im Reflexiv vor.

§ 181. Die Flexion ist ganz die des Pael, resp. Ethpaal^ nur dass

hier die beiden mittleren Consonanten den einen doppelten ersetzen,

also V^r^ wie V^, i^^i^, ^c^J^ji ; Impf. V^ji, ^=X^r^ : Impt. V^r^,

^iN^ril; Part. act. Vi^ji^, l\r^; pass. V^j^, l^r^ ; I^^- =^r^
(Nomen actionis U^^ii; § 123). — Reflexiv V^^zl, r^jlzf; Impf.

v:;^-::i, ^^I^^^^äJ; Impt. V^jlzf; Part, ^.^jifi^, l\ii^; Inf.

Keinen Unterschied macht es, ob der 2. Laut ein c oder ^ ist wie

z. B. in ',gA^ „ertragen"; '«^jo-^ „kund thun".

Die, welche auf i ausgehen, folgen ganz der Analogie des Pael

vontert. *», z. B. »Nsn^^ „vollenden", kJ.^k^L l ,\vjI (2. sg. hl), i^j^^^j^^

(Lsg.), ^^\\^L\ Impf. U\?ai, .n\\ilj ;
Impt. jlv^. — Reflexiv ^^vLA.f

,

^l^z^L*,]* u. s. w. Von einem Impt. des Reflexivs von solchen Verben

kenne ich nur die einzige Form .^.^z]^) (^jizf ?), also nicht, wie zu

erwarten war, auf d.

§ 182. Aehnlich nun auch einige fün flautige. Zunächst gehören

hierher solche, welche die beiden letzten Rad. wiederholen wie^o^Lol^^zl
/i ii •

„nächtliche (im Traum )v^vr
) Pollutionen haben" und w^^^»*. „Phan-

tasien erregen", dessen Reflexiv w^^^^^-Ä^f „Phantasien haben" (vom

persischen \^^ „Lämpchen") häufig ist. Ferner Wörter wie ^]cyi.zf

„sich sehn (j^^) lassen, stolzieren". Die Flexion dieser Verben wird

ganz der der Quadril. gleich, nur dass hier der erste vocallose Con-

sonant mehr ist.

Anm. Vereinzelte Wörter wie j^:^^^] „im Process (ji^f V:Ir5) sein";

w.{LJi^ixz| „Kvßspvi^TTjg sein" und gar ^^ix^if::^^:^^^] „Feind" (j-Lr;? V:I=),

1) Lagarde, Anal. 20, 28 (6 Codd.).
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^-i-^ioj^z] „xp/^r/avoV sein" sind als künstliche Misbildun^cn anzusehen,

die nicht der Sprache selbst angehören.

Verzeichtüss a/ioma/er l'ct'ha.

§ 183. |zf „kommen". Impt. ]z (mit Abfall des | und mit li)^

f. ^z; pl. oz, f. ,_ili (^]z). — Afcl ^fw,f. Ettafal Jk^zl].

^^h „laufen". Impt. ^h^.

"^•\] „gehn". Das ^^ füllt nacli § 29 aus, so oft es nach vocallosem

^ stehn und selbst einen Vocal haben sollte, also ^i^jf (1. sg.); l^\\

(3. f. sg.); ^aL]j.j; Öif ; ^Lif u.s. w., aber L)^-\], ^l^yY) u. s. w. Impt.

"^^ (mit Abfall des ] und mit 6'), ^v
^ o^^, v'C ^

— Nur das Peal

kommt vor.

. n\m „steigen". Das 1^ assimiliert sich dem ^, wo dieses im

Silbenauslaut, jenes im Anlaut der unmittelbar folgenden Silbe steht.

Diese Formen, nämlich Impf, und Inf. Peal, Afel (ev. wenn es vor-

kommt, auch Ettafal), selin dann ganz aus, als wären sie von pD3 ab-

geieiiet. aiSO ^axhJ, -oäuiJ, —oihJ, ^ omy • v_aio), ^moj, wOiflJ, wAiflio, gfirnSn

u. s. w. (Pael und Ethpaal regelrecht . oVw
,

. n< Ar/^n So denn auch

Impt. wie von pCD: waiS, ^^ia, cuiic (.alie), ^^' ^^

wrjoi-» „geben" (bei Dichtern auch zweisilbig, also wohl w.soiJ) ver-

liert sein Ol in den Formen ^^oLI, if oll, Jh^^, ofoll, ^<jLI (^(il),

^oi^oi^, ^Lf!«7w, ^ovl: aber ^(jul, ^oi.I (die Ostsyrer lassen es auch

in diesen ausfallen § 38). Impt. v«po^, ^r;ci, af(n, ,-ilci (das a wegen des

Gutturals nach § 1G9). Part. act. ^^, j-dciJ
;
pass. wo^^ll. Für den

Inf. (nur als Inf. absol. neben Formen von wt^^u*) u^c^, aber gewöhn-

lich tritt dafür ein \£^ von briD, welches auch das Impf, ersetzt; man sagt

nur ^1], ^a:^f,S u. s. w. — Ethpecl regelmässig ^oLzf, ^^(3vlzf u. s. w.

Sonst keine Verbalclassen von ^^ay^ oder ^^j üblich.

j.1.. „leben". Perf. regelreclit jJL., ^, LJ^, \j^j>», cJ--, . «r*i',

^oL^^^, ,-i-L«.. — So auch Impt. ^^, ^^, aXu. — Aber das Impf, wird

wie von med. gem. gebildet: ^j, \21, ^^, ^^i(und wohl ..l^, ^i).
Dies geht nun leicht in die Formation der primae ] über; man findet

^) In Bernstein's Joliamies verschiedne Formen wie ^]) V"^, v°--^U'^ "• ^'^' "'^*'

e neben solchen mit |._ wie "^^1^1,. u. s. w. (§ 174B Anm.).



— 122 — § 184.

schon ziüiülich früh ]^U ^'oschriebon, und wenif^stens die spiitcren

Westsyror haljtMil..,^, l^U u. s. w. — Auch der Inf. ist jl-^ (C*ic. U U-e).

— Part.U^, 1". l^\ pl. .,-—1.^ oder ^ll, f. ^—^) — Auch das Atel wie

von med. gem. ^f, Lim], o-«^); iÜ ; U^; --•-- (pari, pass.); ^ "^
'1^'i

(Nomen a^entis ^jL^). Dafür ^a^rn |^)j, )J)ji^ u. s. w. geschrieben.

So das Kttat'al ^iz).

looi „sein". Das Perf. zooi, L^ooi u. s. w. ganz regelmässig; als

Encliticum (s. § 38. 299) verliert es aber sein <n : Icöi, Zom u. s. w. Auch

das Impf, ist gewöhnlich ganz regelmässig: loaii, jooii, -oooti u. s. w.

;

doch kommen, ohne allen Unterschied der Bedeutung, folgende Neben-

formen mit Ausfall des © vor: jao, joiz, ^6?iJ, .ooiz, ^mz (2. sg. f.).

Schon die beiden ersteren Formen sind weit seltner als die vollständigen;

viel weniger gebraucht man noch die andern, namentlich die letzte. —
Beachte neben dem Part, jooi, jJooi „seiend, werdend" das Part. pass.

looi, |.^o(n, pl. ^ooi (St. emph. jlo«) „existierend" (resp. „geschaffen") und

das Verbaladjectiv ^ooi, ]i^om „gewesen" (§ 118).

Verha mit OhjeetSuffixen.

§ 184. Siehe oben § ^(j.

Die 1. Person des Verbums kann nicht mit den Suffixen der 1.,

die 2. nicht mit denen der 2. verbunden werden^). Es giebt kein Suffix

der 3. pl.; dafür tritt das selbständige aj|, ,^| ein.

^01, das nach vocalischem Auslaut für ovl eintritt, wird mit ä zu

^oLuI, mit i zu ^«0-1.1, mit e zu ^öx^jS. (§ 50 A., nr. 3).

Vor Suffixen lautet h^ der 2. sg. m. Perf. L-

^h^ der 2. sg. f. Perf. ^L.

der 1. pl. Perf. _!_

die Endung c ^6 (.6z) -jo", -J© (-iö^)

die Endung ,_^ .L^ (seltner Jl^)

die Endung ^ J^
die Endung ,«^ (r^-^) -^" (-^^)

die 3. pl. f. Perf. auf ä aus.

^) Nicht zu verwechseln mit dem Adj. ^*.t*, j.^.^ u. s w. „lebendig".

2) Die einzige mir bekannte Ausnahme ist das poetische ^a1.*1.^) 5 „dass ich mich

sähe" Efr. II, 506 C.
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Das <7 dieser Formen fehlt aher vor dem Suff, der 2. sf^. f. --^

welche hier ihr e hehält (wahrsolieinlich auch in der 3. pl. f. vor

dem Suffix der 2. pl.). — Audi heim Suffix der 3. sg. m. (si-l) kommen

Nehcnformen mit Beihelialtung des e vor.

Die auf den 3. consonantischen Rad. auslautenden Formen des

Impf. (3. sg. m. f. ; 1. pl.) nehmen vor den Suff, der 3. sg. eventuell ein

i an; der Impt. sg. m. hei consonantischem Auslaut vor allen Suff, ein

d oder cd.

Beachte den Unterschied von z und 1 hei den verschiednen

Personen des Verbums. Consequent sind hier aher nur die Ostsyrer;

die Westsyrer sprechen auch das z der 3. sg. f. manchmal lun^t.

Vor den Suffixen der2.pl. ( is und ^2) verändern sich die Verbal-

formen am wenigsten.

Da diese Suff, is und ^s ganz gleich behandelt werden und da-

zu für letzteres nur sehr wenig Belege zu finden sind, so lasse ich es

im Paradigma weg. Für die auf den 3. Rad. auslautenden Formen

des Impf, genügt als Repräsentant die 3. sg. m., für die auf ün die

3. pl. m., für die auf an die 3. pl. f.

Die Formen, deren Richtigkeit nicht völlig fest zu stehn scheint,

bezeichne ich mit *.
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§186. /um J'cr/'cct: Für die 3. pl. m. tritt auch vor SufV., jedoch selten,

die verlängerte Form ii\i(üfi(d) ein, wie ^oLJiLo» „legten ihn"; ,^usi,-.»

(wohl ^s?^) „uragahen mich" Ov. 137, 'J; ^i>^a J „vertrauten dich

an" Juliiinus 90, 25; ^(?u.ja-asl „führten ihn heraus" (vergl. § 197). —
Ebenso kommen für die 3. pl. f. Formen mit en(dj vor, wie <?uLJÜ

(auch chjpii. geschrieben, was fälschlich als ^^Ji£ aufgefasst ist; wohl

kaum ^^ -^'^-v zu sprechen).

Für die 3. sg. f. mit Suff, der 2. pl. findet sich als Variante zu

.iiii^ («war mit euch schwanger" Jes. 51,2) das wohl ursprünglichere

^CL^ZJL^Ä (vom intr. .^juo).

Die 3. pl. m. bleibt vor dem Suff, der 2. pl. zuweilen ohne Endung:

.OÄ^X (ostsyrisch ^if^ § 174 A.) Jud. 10, 12 „drängten euch" und

•o-a-.^? irdfja^av vjuäg Acta 15, 24 (auch Philox.).

§ 187. Die kleinen Abweichungen vom Paradigma, welche bei

Intransitiven, bei gewissen schwachen Wurzeln und im Pael und Afel

nothwendig sind, zeigen folgende Beispiele, nach deren Analogie sich

auch die übrigen Formen ergeben: Intr. oiL-i^Ji „sie liebte sie"; ^^^04^0

„sie wurde schwanger mit mir" — Schwache: d^f „hielt sie"; .o^^f

„begegnete euch"; ^^^,-».1 „sie hielt mich"; ^,^1 «gebar uns"; /^^V-

„sie — dich" ; iaiLlT „ich kannte euch" ; si-a^,-! „kannten dich" ; c^^u. „gab

8ie";>^Lc(nI „ich — dich" (§ 183); J^\^ „bat dich"; ^z!^]^ „baten dich"

(Andre >^U., ^al^l-^, vergl. § 171) — t^ix »liörte euch"; oiLi>ai» (Andre

(TiiLajo § 184) „sie legte si6";^i:iQic „du — mich"; ^h^ja „ich — dich";

^l,^ „ich — euch"; ^oiaiaxo, ^oLJa^AÄ „sie — ihn" — 614^ „grub sie";

^L.^9 „mir war Lust" ; aiL^ „ich begehrte ihrer" ; ^oi©^ „schleppten ihn".

Pael und Afel: ail-^ „segnete ihn"; ^^ii „empfing uns"; ^jiji

„befahl euch"; au£hj] „erreichte ihn"; ^aV^^ „sie empfing ihn"; ^E,:^.^

„sie tauchte mich ein"; . aV^^ „ich stärkte dich"; .»j^zCjj „du (f.) er-

zürntest mich"; isL^?©) „ich that euch kund"; ialsi^ „wir segneten

euch"; ^^ .ia av^k^
j

„ihr übergäbet ihn"; oiai^Ls „entjungferten sie";

^^laLlZ „priesen (f.) ihn"; Jl^z] „erstaunten (f.) uns" ; -.^ /l'A^f „fanden

(f.) ihn" — <3iJja] „machte ihn steigen" (§ 183); cLsLaif „führte euch

hinaus" — ^l]li „tröstetest mich" (§ 172 A); ^ctoj.:^ „verunreinigten

ihn"; .a^|-J „fragten uns" — auLa.*Jf „richtete ihn auf"; oi£.i;^]f „er-
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scliüttertest ilm";^r^} „sie — dich"; ^aiiiA^) „richteten ihn auf-';

s^ouiiaiuif „überredeten ihn" — ^i^^
f „liebte mich"; ^£..^^1 „du —

mich"; isL^^f „icli — euch"; ^oiaj^f „machten ihn eifrig"; ji^\| „führte

ihn ein"; -^a^f „sie — dich (f.)"; .ifil^f „ich — euch".

§ 188. Zum Imperfcct. Die 2. Form der 2. sg. m. richtet sich

ganz nach dem Impt. sg. m. (§ 100). Sie dient eigentlich zur Bezeichnung

des Verbotes (mit }j „nicht"), steht aber auch sonst, wie die ursi)rüug-

liche Form auch beim Verbot steht.

Die 2. sg. f. nimmt vor Suffixen auch wohl die Form \^i ^ _ an: so

.1 .n. ^^^/ „du (f.) jagst mich"; ax^^ni^z „erstickst sie".

Die Formen des Suff, der 3. sg. m. cti_ und ^oio^ wechseln in

den betreffenden Füllen unterschiedslos. (Ob richtig ^öi-JoJj Isaac

I, 242 V. 392 „wir richten ihn" = ^(nQ-iJo,.j V). — Seltner sind beim f.

Formen wie oi^^^^aj statt oui^.jaiJ u. s. w.

§ 189. Beispiele für die Abweichungen^): Mit a: isj^^ „nimmt

euch weg" ; a^-^a] „ich breche euch" A-^nff „nehme euch" ; ^ -^^f „nehme

sie" ; ^(jia-i^f „küsse ihn" ; oijo^j „hüten ihn" ; ixl^^.l „pflanzest (f.) sie"

;

,^zf^l\ „ich gebe dich (f.)"; ,~i^l^i| „gebe euch (f.)" — .i^islz „sie

isst euch"; ^CTi^*.».) „ich halte ihn"; ^oi-Jo/-*iJ „sie — ihn"; ivlolhU

„erben sie"; (kJa:^5z „wisset sie" — ^cna^|»Ij (^qic*\|..4>] § 34) „bitte

ihn"; ^a^j^z „bittet mich" — ^^äJo?) „richte dich (f.)"; ^öia-Jola

„wir— ihn"; .äaJo?f „ich — ihn"; ^aSaio^ „sie — dich (f.)"; ^oi^iola

„hören (f.) auf ihn"; ^(i^joLa-iu „legen ihn" — <n.^Zt^ „trachtet

nach ihr".

Pael und ^/(?/;^ji3 „segnet uns"; w^p^oiui „du lässt mich wohnen";

,ka.Aj.l) „ich sammle dich (f.);" .^^ojzaj „geben dir (f.) Gewinn"; od^^Ij,

^ ix^inlnLi „preisen ihn" ; .pl^lj „sie (f.) — dich" ; ^oL^^i „erzürnest (f.)

mich"; isj-Lk] „verkündigt euch Gutes"; is^vj „tauft euch" — i^asf

„ich bringe ihn hinaus"
; ^iai^lal „sie — euch" — AnioVlLj „trösten

euch"— >^)^ „erfragt dich"; ^oLJaii).lj „sie — ihn"; n>,v
f^') „ich —

euch" — s^^ „ich lehre dich"; i^«^ „ich lehre euch"— ^m^j^il^2f

„ich richte ihn auf" — ^^a-^-^^ij „erweckt ihn"; ^^j^ „sie (f.) — uns";

^) Die 2. Form der 2. sg. m. s. beim Impt. § 190 C.
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iaia-Jij „richtet euch auf"; 'jüiicLöj „richten ihn auf" — ,,jiii „weisest

mich zurecht"; <jv^^ „entweiht ihn"; -liJ^i „du (f.) liehst ihn";

wjLu^i „du (f.) phigst mich"; otiaJ^ „zertrümmern ihn".

§ 190. A. Zum hnpcraüv. Vom pl. m. giebt es ausser den beiden

im Paradigma aufgeführten noch vereinzelt zwei Nebenformen, nämlich

wie v#<Tio-oQ-a-4, „lasst mich" und wie ^^?uJa-iL=? „opfert ihn". — Es finden

sich einige Spuren von einer Form des sg. f. wie ^ii .va
^

^ oder gar

B. Der sg. m. behält stets den Vocal unmittelbar vor dem 3. Rad.,

also nicht bloss ..^ .v^a ^ ^
;

. .

i

. v

J

^ „höre mich"; ^ ^i ^^^C (Ostsyrer

wij-»?oi^ § 174 G.) „denk an mich"; rfv^i^I? „liebe sie"; ^ ^
i ^

)
„kaufe

sie"; ^^12^ „mache ihn"— ^-^ . ^v. „lerne ihn" (und natürlich ^ .\j^.m

„lege sie"; ..^
r i^^ „verfluche ihn") u. s. w., sondern auch stets im

Päd VLn(\. Ethpaal wie .^^ .\^7.^^ „gränze ihn ab"; 3u-,J^ „beobachte sie";

^jul^ „lehre mich"; ^^i^j-la „tröste mich"; oi^Ii.d^ „liebkose sie";

,,m .\/^Va| „übergieb ihn"; ^^iA?cr„thu mir kund"; oi^jof„thu ihr kund"

;

^*i.J^f „bring mich hinein".

So auch von primae j und o mit Abfall des 1. Rad. ^r\
"i

„küsse ihn, mich"; ^i ^«^^ „folge mir"; ^ ^^^ „nimm sie"; -^i^^r^ «zieh

mich"; (k^oi „gieb sie"; ^5uJj(n„gieb ihn"; ^aui.:!? „erkenne ihn".

C. Genau dieselbe Vocalisation gilt nun auch in der 2. Form

des 2. sg. m. Impf.; ^juloj^i „befreist mich"; iu»JcLi^i „erstickst sie";

^m.^lhl „liebst ihn" — «n-i^ozi „ziehst sie"; ^^ .v '.> «giebst ihn"

— ^^i^6ii „benetzest mich"— ..i.vX'Cä J „übergiebst mich"; .^J'>< ^

„lehrst mich"; ^^i-^oi „verdirbst mich"; ^.<C/ „führst mich ein"

u. s. w.

D. Ein solcher Vocal ist aber nicht vorhanden in der kürzern

Form des pl. m. Beachte, dass der Vocal u im Peal hier auch bei

Verben, die im Impf, und Impt. a haben, steht, z. B. ^oi*"oi.Äc? „nehmt

ihn fort"; ^oio'j.Äaii „thut ihn"; ^ai^a-^ „hört mich"; ^OToj^of „sagt

ihn" (und natürlich ^oiaJo? „richtet ihn" ; da^oJ^i „verflucht sie") u. s. w. —
Peal und Afel: ^q^l^ „rettßt mich"; ^oiaiozf „macht ihn fest"; ^.oial^ixo

„nehmt ihn"; oLsoif „führt uns weg"; w.(jial^of „bringt ihn hin"; ^tnalsf

„führt ihn hinaus"; ^mC^ „tröstet ihn" u. s. w. In v*oiqjMo| „beschuhet
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ihn" ist aber natürlich ein Vocal des ) nothig (§ 34). So wird seihst

bei ganz kurzen Formen von Einigen gebildet ^mo^m, da^Ti „gebt ihn,

sie"; (Tia^ „nehmt sie", wahrend Andre ^(jio^oi, «a-c-Ti, da^ia sprechen

und sich selbst oiq-soj» (= da^öxo) findet.

Auch beim sg. f. soll im Pael und Afel kein Vocal vor dem 3. Rad.

sein, also . .^/^^I. „preise mich"; ,^^ .v!*Z „bethore ihn" ; ^m^j.Äi^] „säuge

ihn"; . .i X^^.
f^ „lass mich hören"; doch findet sich auch ^i^.l^

;

w^i^iaA)"^, und zwar ist dies entsprechend der Vocalisation des Peal

(wie v.oiQ-»?cu.j „halte ihn"). Vergl. das Schwanken zwischen ^^j^Si.a^'T}

und wj^-^i^-oi „glaube mir". So ^010-1.^01, Andre ^^no^oi, und b^^'[4 „be-

wahre sie". — Eine längere Form mit ind wie im Impf. s. § 198 A.

E. Für den pl. f. liegen überhaupt nur wenig Beispiele vor wie

„preiset ihn" (ohne Vocal vor dem 3. Rad.) und von der längern

Porm ^iJjli'iot „hört auf mich".

F. Beim pl. m. auf ü?i(d) stehn sich im Peal zwei Formen gegen-

über, die gewöhnlichere wie w.i.iici-c3-c „begrabt mich"; ^(tuJJ^c)

„nehmt ihn" ; w».iJa^a-^ „hört mich" und die seltnere mit dem Vocal

vor dem 3. Rad. wie ^^iJohL^Lo: ^^Jo^if)? „schlachtet ihn"; .^tAÜzJi^^

„schmeckt mich". Letzterer schliessen sich an die Bildungen von primae

j wie s >nn^j:g, v^gi,» Innig „nehmt mich, ihn"; ^ouJo^, <5i-3ci4 „bewahrt

ihn, sie" (vergl. noch ^ijcZot „hört auf mich"; ^^uJojo? „richtet ihn"

U.S. w.) . Der Vocal bleibt immer im Pael und Afel : ^i2o.^:LL „empfangt

mich"; ^©J^J „bewacht sie"; ^ija^^of „thut mir kund"; ..^.ioI^V
„bekleidet ihn"; ^oT^Jo-asf „bringet ihn hinaus".

G. Für ^tL^ (sg. m.) schreiben die Ostsyrer ^(?L._ (§ 84 B).

§ 191. Zimi Infinitiv. Zum Peal vergl. noch oi^i^, ^^L^ „sie, dich

geben"; ävj,!:;^ „sie richten".

Zuweilen finden sich Formen, welche beim Suffix der 3. sg. m.

nach Analogie des Impf, ein i einschieben: .^^ .v%^0: „ihn nehmen"

(statt ad:xM.^)\ ^oia-».:Ii-a:^ „ihn bezahlen"; b)^^'^^ „sie befreien";

..m^.Zä.\C „ihn bezaubern".^)

1) Geop. 95, 22; Clemens 136, 18; Jes. 37, 34 Hex.; Clemens 140, 13, 14 (2nia]):

3 Beispiele aus dem Codex von 411 n. Ch.

Nüldeke, Syrische Grammatik. g
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Den Paolformen entsprochen die des Afel oiiolljwiLc u. s. w.;

von modiae c ^la^Ljo „^^icli zurückführen" u. s. w.

§ 192. Einer besonderen Behandlung bedürfen die J'etba tertiac

^. Das (i der 3. sg. m. Perf. ])leibt vor Suffixen ; ebenso die vocalischen

Wurzehiuslaute des Impf, und Impt. Dagegen löst sich, ausser vor a^,

^-^ das / des Perf. und das d des Inf. in y auf. Beachte die eigen-

thümlichen Auflösungen der Diphthonge: au in a(rv)ü of— (auch ©o—

?

ooj— geschrieben; ostsyrisch o|— u. s. w. § 49 B.); tu rnjü; ai (Impt.

8g. f.) in ii(j)i ^\-~ (oder _II geschrieben). Wie in diesen Fällen giebt

es auch bei e orthographische Differenzen; s. unten.

§ 193. Vom Perf. geben wir im Paradigma die Formen vollständig

für Peal und Pael, nach welchem letzteren die entsprechenden des

Afel leicht zu bilden sind. Nur die kaum zu belegende, aber jedenfalls

genau der Analogie der 2. m. sg. (resp. des starken Verbums) folgende

2. pl. f. (auf ^1) lassen wir weg. Vom Impt. brauchen wir nur für

den sg. m. die Paelformen anzuführen. Beim Impf, ist dies gar nicht

nöthig. Hier genügt überhaupt für's Paradigma die Aufführung einer

einzigen auf \1 ausgehnden Personalform, da die übrigen der Analogie

des starken Verbums folgen.
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§ 194. /um l'erfcct. Das z tler J. iVrsuii bleibt stets hart;

tlie Ostsyrer dehnen dies, ausser im l'eal, gewöhnlich auch auf die

1. 8g. aus, während die echte westsyrische Tradition hier das z weich

lässt. IJeachte die Formen der 3. t". sg. im Pael und Afel, welche das

it beibehalten, wofür die Ostsyrer ä setzen (z. B. oi^Ji^»)" „sie warf ihn"

§ 43 C).

Formen der 3. m. pl. auf ün(ä) vor Suffixen sind mir von diesen

Verben nicht bekannt geworden; dagegen linden sich so einzelne der

3. f. pl. auf en(a) wie ^^LiSLy^ „sie (f.) sahen ihn" = ^'fjCL^y^.

Formen von Afel: (TuLi^if „warf ihn"; Aä^JicI „machte euch viel";

. >A. .^r.\ „ich beschwor euch (f.)" ; (n'alljcj „verwarfen sie" — . > i T

^

f

„belebte mich"; ^lLm] „sie — mich"; ^^i^f „du — mich".

§ 195. Zum Imperfect. Das e vor dem Suff, der 2. pl. wird oft

nicht durch ein ^ ausgedrückt: oso^j = .ia-al) „ich zeige euch" u. s. w.

Die nicht auf )_ ausgehnden Formen folgen ganz der Analogie des

starken Verbums, vergl. ^auJoi-oi „rufen ihn" neben oijöi^i „trinken

ihn"; ^öj-ai „rufen dich"; . .-^ia^i „erlösen dich" — Jm.jHySil „sie

(f.) sehn ihn" neben «jlÜJIj „sie (f.) schmähen ihn"; ^..jil-^i „ihr (f.)

nennt mich"; <?iJI^Jj „sie (f.) bejammern sie" — u.iji-,^i „du (f.)

nennst mich"; -.^ AS-^l ^ „du (f.) erziehst ihn" und auch oi-ui..)-4.z „du

(f.) siehst sie", was nur <n-ii-,}-i*i sein kann (§ 188).

Anm. Ein Dichter (bei Barh. gr. I, 151, 19) sagt einmal ^(^Lil^i |3

(statt s^mo^lg^l) „löse ihn nicht", nach Analogie der 2. Form der

2. sg. m. beim starken Verbum (§ 190 G).

§ 196. Zum Imperativ, Vom pl. m. finden sich längere Formen

wie w^jjoo]^ neben w.^oo|^ „löset mich"; . .ii^f^v! (. .-»i^^V für eigent-

liches ^.ujooü) „begleitet mich"; ^ovJo^f „heilet ihn". Formen der

2. pl. f. ohne n vor dem Suffix kommen kaum vor. Es finden sich

Schreibweisen wie ,_L;fxi= = ,_iiiiiÄ „bedecket (f.) uns"; ..^ -•»^-[•/^ „rufet

(f.) ihn". — Für die 2. sg. f. findet sich eine kürzere Schreibung wie

w,jLla.A,| „tränke (f.) mich" = ^ ^y \^A
Anm, Eigenthümlich sind die einzeln stehnden Formen ^(n-»,^

„wirf ihn" (Lagarde, Anal. 11, 11) und ^oi-a:^ (Wright, Catal. 897 h, 19)

„antworte ihm" (für ^oia^^, ^oia-di.); gesprochen ^öu»^, ^öi-ii^? Ferner
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findet sicli im Itcfrain eines alten Kirchenliedes^) ^ --tv „antworte ihr"

zweisilhig, also wohl ^ ^ TiV nach Analogie von ^t^^l^^.

§ 196'\ Einen Uebergang der tert. | in die IJildung der tert. ^

bezeichnen die Aussprachen ^mciLz „trösteten ihn" (Perf.) „tröstet

ihn" (Impt.); ^^jctl^ „tröstet mich", welche neben ^sicj-Ls, ^^zilJ)

vorkommen (vergl. § 172 B.).

§ 197. Die Quadrilitcra (in dem weiten Sinne gefasst wie oben

§ 180) verhalten sicli auch vor Suffixen ganz wie Paelformen. Einige

Beispiele werden genügen: Perf. d^^:^ „knechtete sie"; ^oii-^h (oder

^oLd^? § 52 B.) „erhoben dich"; ^^io^j^ „waren widerspenstig gegen

ihn"; ^oil^jiLii^^OT „glaubtet ihm". Mit ün >^qi«iomnm^ „zerrissen ihn"^).

Impf. .^j^5Z (v^j^sz § 52 B.) „sie erhöht dich"; ^oii-J-ojoaj „er-

hält ihn"; isi-^^l „ich — euch"; ^oüJo^^Ij „knechten ihn" u. s. w.

Impt. (mit Beibehaltung des Vocals vor dem letzten Rad.) ..>^".v^^; J

„lege ihn dar"; ^.jLii^a^ „rette mich", und so die 2. Form des 2. sg. m.

Impf. ..^ .^^vZ ^ „knechtest ihn" — Plural . .i^^?^.t^ „ertragt mich"

natürlich ohne den Vocal, aber zwischen .i^-Tv^ .^ und ^.j^ii^oi „glaube

(f.) mir" ist Schwanken.

Die Quadrilitcra, welche auf ^ auslauten, entsprechen den Pael-

formen der tert. ^; vergl. m-».^iA^ „vollendete ihn"; An^^l „ernährte

euch" ; s^^L] „ernährt dich" ; .i.vv^/i „vollendet mich" ; wuLäo^ „pflege

mich" (Impt.) u. s. w.

§ 198. A. Von Reflexiven kommen nur wenige, transitiv ge-

wordene mit Suffixen vor; es sind von stark auslautenden besonders

jl 5 if „gedenken"; jSi^zf „gedenken"; ^^z] „umringen"; ^a^zf „an-

legen"; ^^LLz] „nachdenken" und das Quadril. '^Jci^f „erkennen".

Beispiele: Perf. ^^A^4\ /t^94; «^'©W; oÜi^j^I »du — ihrer";
.* .-.> p' m x> a' ^

>^2i^5Z] „ich — deiner"; «iijJizf ; ^öi.-^5o?]f „wir versorgten uns damit";

w.*a-»Zj^?zi ; ^^oijjjz) ; v^oj^^zl ; ^oia:^?c^-fc,| ; ouj-sz) (3. pl. f.) u. s. w. —
impi. y^^L2] ^kÄjj^Zj; oi-.-a4L^iJ ; oiJaa^LLiü; v^ojj?^; ^Q-aJoLjoiwAJ

Angeblich von Efraim; im Officium Feriale der Maroniten, Donnerstag Mittag

am Ende {vom. Ausg. von 1863 p. 355 sq.; Kesruäner Ausg. von 1870 p. 414 sq.). Der

Refrain wiederholt sich Smal.

2) Overbeck 292, 25 (4silbig).
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u. s. w. — liiipt. s^r. in. -^jj^zf; ^.^-.i^^zf; sg. f. '^-.^loLi.f: ^-A-J-^^zf

und :iuth ^..ji^Jjizf von der verliln«^ertL'n F(jrin(v^ lf)OI).)'); pl. .n >- >^
^f

Nun kommt aber aucli in seltsamer Nachbildung^ der Vocalisation des

Poal vor ^gioliaizf und ^iaiiaJzp) neben ^^Ja-silzf und ^sJi^zf.

B. Von Ueiiüxiven tertiae ^ haben wir so 3i-«.^£^f, 'kjjLl^] „erzählt«;

'*'»"• .^a-L^zf „vergassen mich"; cL.il2^f „ich erzähle sie".Ihn, sie

§ 199. t^] „ist", eigentlich etwa „Existenz" (Grundform '^n'^K,

dessen St. emph. ^t^] „das Wesen" t6 ov als Substantiv noch ganz ge-

bräuchlich ist), geht im Gebrauch völlig in die Classe der Verben

über. Es verbindet sich mit Possessivsuffixen, welche sich an die ur-

sprüngliche Endung ai ganz in der Weise schliessen wie an das ai des

pl. (§ 145 A.). Also

,wir sind".^^1 „ich bin".

v^L.f „du bist".

...^L.f „du (f.) bist".

^oioL-f „er ist".

owL-f „sie ist".

^M n

.^-.L,f „ihr seid".

^£./£^f „ihr (f.) seid".

L,f „sie sind".

L.f „sie (f.) sind".

, 3.^..

,03\^i
V

Ausserdem kann t^f mit den selbständigen Personalpronomen

verbunden werden, s. § 302.

Mit vortretendem |j haben wir ^f |3 oder i^ „ist nicht". Auch

die zusammengezogne Form nimmt Suffixa an, z. B. ^oioLlII „er ist

nicht" u. s. w.

1) Jacob Sar. in Mart. II, 242 Mitte.

2) Diese Formen sind Jos. 6, 3 f.; 2 Eeg. 11, 8; Ps. 48, 12 (auch in Hex.) bei

West- und Ostsyrern sehr gut beglaubigt, wenn auch die andre Form ebenfalls gute

Autorität hat (Ceriani's Text).



DRITTER TIIKIL.

S Y N r A X.

/f

I. Die einzelnen Redetheile.

§ 200. Wie in der Formenlehre theilen wir hier wieder alle

Wörter in No?nina und Verba. Diese Eintheilung kann aber nicht

ganz scharf sein. Die von Haus aus zum Nomen gehörigen Participien Tr^y^

müssen ihrer wesentlich verbalen Behandlung wegen zum Verbum ge-

nommen werden, und es empfiehlt sich, ihnen in einigen Fällen selbst

das prädicative Adjectiv anzuschliessen (§ 254 D. 314). — Zum Nomen
rechnen wir wieder die Adverbia und Präpositionen ; die Behandlung

der satzverknüpfenden Conjunctionen kann erst weiter unten bei den

Verbindungen mehrerer Sätze erfolgen.

1. Nomina.

A. Geschlecht.

§ 201. Wirklichen Unterschied zwischen Neuirwn (Unlebendigem)

und Geschlechtlichem kennt das Syrische nur im Fragepronomen „was?"

I^sc, —Ilse, |ic, .aLD und „wer?" ^. Beim selbständig zusammenfassen-

den Gebrauch des Adj. und Pron. vertritt meistens das Fem. unser

Neutrum : |L^4 ^A^^ Gute"
; ]hu^£i „das Böse"

; jZj^f „etwas andres" Jos.

St. 5, 3; ? ^oS „id, quod"; jjo^ „hoc"; Ip^i >aL „dabei, dazu noch" Ov. 17G, 5;

}?oi ^? ^(n „dies aber" Jos. St. 11 ult. ; zooi? ]^| „das, was geschah" Moes.
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C8, 25; u^ )^ \}\ „aber Eins ist schwer" Afr. 250, 10; |L^i- „im

Passenden, passender Weise" Afr. 4(j(), 5 u. s. w. Vgl. Fülle wie

)
^ ' ^ .-

r-^?= »^"^^^ ^^^^ ^^^^^ mehr kann" Spie, lli, 10 (wo das Ucla-

tivum » weiblicli construiert wird) und Manches § 251.

Dass aber auch das Masc. hier möglich ist, zeigt zunächst die

adverbiale Anwendung von Wörtern wie •^^^'^ „schön"; ^aj rgut"; ^.^

„schlecht" u. s. w. (§ 155 A). So denn auch ^ /*- -^ ^ ^ ^'
^
o

|j Afr.

424, 22 oder ~ ^^^ ^ ^ ^v/^ IJo Afr. 170, 13 „unterscheiden nicht

gut von bös" und weiter ^ . Vv ©f ^-4^ cf „entweder zum Guten oder

zum Bösen" Spie. 3, G; ^.^4^ ^-v^v ,,zum Guten listig" Afr. 190, 4;

im St. emph. : ]'-^lZ of ] \
-^'-

- ^^^i y „nimmt nicht zu wenig oder zu

viel" Efr. II, 485 B; \-g^»J^c iliso ^-^?o „und richten Hässliches und

Schönes" Efr. II, 31G C. So oft ^A-i^? „was schlecht ist"; ^ä^? „was

gut ist" u. s. w. = „Schlechtes" „Gutes". Beim Pronomen sind Fälle

wie 5 Um „dies ist, was" nicht häufig (Afr. 211, 8; 39G, 3); aber oft nach

Präp. wie jj«^ V^li^c „deshalb"; ooi V:! „darum". Und sehr häufig aj^

„dies ist"; ^? gJoi „das ist aber" = „nämlich".

Beim Plur. aber stets das Fem.: jLäi „bona"; .v ^ raOra (nur

weiblich construiert)
; ^al^!s _^!^(n „dies alles"

;
^oi»,^-)Z j^' ,_^oi „denn

dies beides" Afr. 9, IG und so Mancherlei.

0. Slatus absolutus und emphaticus.

§ 202. A. Ursprünglich bezeichnete der St. emph. die Deternri-

nation: '^bü war „ein König", XSbl? „der König". Aber im Syrischen

hat der Gebrauch des St. emph. so überhand genommen, dass von seiner

eigentlichen Bedeutung kaum noch Spuren übrig sind. Fälle wie jL^oäl

„einige Tage" Spie. 1, 1 und der Umstand, dass sehr viele Substantiva

nur noch im St. emph. vorkommen, zeigen dies deutlich. Dazu kommt,

dass der St. abs., auch wo er noch vorhanden ist, beim Substantiv fast

stets mit dem St. emph. vertauscht werden kann und dass er mehrfach

auch bei determinierten Wörtern steht. Ist so der Sprache die Be-

deutungsverschiedenheit der beiden Status so gut wie ganz verloren

gegangen, so giebt es doch noch manche Fälle, in denen der St. abs.
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beim Substantiv auf Grund seiner ursprüngliclien Bedeutung oft oder

gar überwiegend vorkommt. Er findet sich

B. 1) bei einigen echt syrischen Eigennamen, die, als nn sich

determiniert, keines Determinativzeichens bedurften. So Ortsnamen wie

^faiaii, —kli-.^j „Silulen"; ^'^«aJx (neben If.*^) = Qcn nehin „Adler-

nest"; ^ /^ 1 V ; (neben U^i^i) „Weiberhiigel" (Dorf bei Antiochia);

^j.n^ 9q4 »Crebirg der Knechte (Gottes V)"; >q^. ^ „Bilddorf" (bei

Edessa Jos. St. 52, 15); jn^^i „durstiger Hügel" Anc. doc. 7:j, 13 und

viele andre, aber daneben viele im St. emph. wie \hz^ „Mauer"; jZj-i^

„Burg" u. s. w. Personennamen: .. .̂

^-' ^ „Geliebt" ; ^if „Patricius" (neben

|.Ii:f) ; ^ A.'^p „Alt"; jlipio „Justificata" (f.) u. s. w., aber auch hier

überwiegt schon der St. emph. wie
j^ö^i

„Klein"; jiu^ „Demüthig";

l-uf „Bruder" u. s. w. So brauchen die Dichter auch ,_^^»1^' „der Himmel"

Isaac II, 4 v. 32. 344 v. 1753 u. A. m. wie einen Eigennamen. Natür-

lich erhalten die fremden Eigennamen wie ufloj-^i u. s. w. kein Zeichen

des St. emph.
r-^^/.-^

Änm. Feste Beiwörter von Eigennamen blieben früher im St. abs.

;

so noch bei den Monatsnamen ^cj-o ^\^1 oder >q-.^ '^ „erster Tesri";

^i-».f .äia „zweiter Kanon" u. s. w.

C. 2) bei distributiver Wiederholung: \^ ^^ \Lk, \1 »jedes Jahr"

Sirach 47, 10; Jos. St. 24, 15; >cq-» ^ >ccl- „von Tag zu Tag" oft; ^\L
^1 „von Zeit zu Zeit" oft ; _ij^ r-^^^r^ »zu Zeiten" Afr. 45, 5 ; ^^..»^

r^V^** ^V^^o hl] hliZo oi^ nt;vvX^ ],':a^^ ^| „zahlreich sind die

Gesetze in allerlei Keichen, Landen und Gegenden" Spie. 18, IG;

o^, ^^ »^^i^ irgend einem Dinge" Afr. 308, 18; ^^ ^ w^?? „Schritt

für Schritt" Efr. Nis. p. 77 v. 98; ]L^^ U-^r^ „Stadt für Stadt" öfter;

)i»^lil U-i^ ^ ^Atto TTÖXsccg sig TTöXn^^ Math. 253, 34; ^v^'^C ^i^C^
.,)jnter irgendwelchen Vorwänden" Ov. 221, G\ ]J:L |ji:i? ji^aj^ „mit

Quälerei durch allerlei Noth" Mart. I, 185, 12; ooi,, ^-ßii-J »von allerlei

Arten" Af. 267, 2 und öfter
;
^'^'i^ —^lis oooT ^^^">^ „standen haufen-

weise" Addai 2, 12 u. s. w. Doch steht auch hier der St. emph.: ^
].i^}^ ]1^] „von Zeit zu Zeit" Sim. 301 Mitte; |jL^ >ä:I ii-.^ „Stadt . j

mit Stadt" Jes. 19, 2; U^^^ i^j-H^ "J^ ^^^ Brotlaib" Jud. 8, 5; vergl. -VlTX/-

Ps. 19, 3. u. s. w.
'
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D. 3) nach '^^, bei Zahlwörtern und in ähnlichen Verhin(lunf,'on:

^väsIlos ^^^^o ^•j-''-^ "^^-^^ "^-^ ^^^^^ guten, schönen und treftlichen

Arten" Af. 297, 8; o^lJu. VIä „mit allem Eifer" Ov. 178, 7 ; ,V.v; v^,J

„alle Besitzthümer^' Ov. ICG, 24; imo} VIä „mit aller Vorsicht" Prov.

4, 23; ^ V ^ ^ ^ ^- „mit allen Uebeln" Prov. 5, 14; f,-^- ^L» Vs „jede

ausgezogne Schulter (f.)" Ez. 21), 18; hl] vLd? .oäf Vs „alle Heilmittel

an jedem Ort" Et'r. 111, 251 A und so oft. Doch eben so häufig St.

emph., z. B. jli^k:^ v^v „allen Gläubigen" Afr. 202, 1 u. s. w. Zu

\^U> Vl^ „allen Schmerzen" Afr. 135, 3 ist Var. —^^U "^ -v

Neben Zahlwörtern a) bei Voranstellung des Zahlwortes: .asT ],-»•

Tv ; ^o „eine Seele und ein Sinn" Acta 4, 32 ; >o? ^1 „ein Blut" Acta

17, 2(i; ^vv^^^v ^vz „2 Welten" Efr. III, 111 C; Ov. 135, 7, 8; ^Z
|?okJ £^^? .däl^ ^i-jio ^-i-ta:^ r<^iö Tage der 22 Königsherrschaften

von Juda" Afr. 84 ult. u. s. w. b) l)ci Nachstellung: \.r^z ^t^' „8 Jahre"

Acta 9, 33; ]|^ ^Z „100 Tage" Afr. 483, 4; jj^uLL^ ^jL' „700 Jahre"

Land II, 277, 3 u. s. w. Aehnlich auch ^<Vv ^ |J^ „unter irgend

einem Verwände" Ov. 187, 10; ,_^äl ^ /^^ „an einem Tage" Ov.

1G7, 2G u. s. w. — Sogar bei entschiedener Determination kann neben

dem Zahlwort der St. abs. bleiben: ^--»-Jfl l^'f ^-J:^oi „diese 4 Monate"

Sim. 27G, 5; ^^*ai ^'^z ,_^oi „diese beiden Gebote" Mth. 22, 40

(Afr. 24, 4, 9); ^^V] jL^z ^o? „diese 3 Gerechten" Afr. 453, 12;

i"Z ^ a'Av^ r-^l'il ,«J^oi „diese beiden starken Reiche" Jul. 106, 27

u. s. w.

Aber in allen diesen Fällen ist auch der St. emph. zulässig und

zum Theil viel üblicher, vergl. ji^^i ]^a ^^i |^ „eine Seele (abs.)

und eine Gesinnung (emph.)" Moes. II, 72, 12 ; |Ü ,1^ „mit einer Stimme"

Acta 19, 34; |v^^^^^ l^r^ h* »^^^ weiser Mann" Afr. 394, 12; |z?oi \li^

„7 Kühe" Gen. 41, 3 (v. 2 Aol\li^)\ J^jlc jovil^* al^l „10,000 böse

Namen" Jul. 7G, 24 (neben ^LiI*>ja^o "^"^ as? „10,000 Bosheiten und

Verbrechen" eb. 34, 4) und zahllose andre. — ]k^z l^^^Ü Efr. III, 303B;

vergl. Afr. 481 sqq., wo bei Nachstellung des Zahlworts meist |>'i ^

zuweilen vi ^ — |-L=ai ,_i>o ,-J „einer der Sterne" Spie. 3, 18. — Zu

^f^ jLlIz .qJoi ^ „von jenen 3 Männern" Afr. IG, 19 ist Var. I^äJ,

und der St. emph. liegt hier an sich näher.
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E. illinlicli l)ci ]^^ „wieviel?" und „einige": ,--J^i lia= „wieviel

Mal V" und „einige Mal" oft; ^^•;:axof|^ „wie viel KörbeV" Mtli. Hi, 10;

^^1 ä: 1.1^ „manche Jahre" Sim. 348 Mitte; al)ei' jjjjoaJi j^s „wie viel

^^^-"^ Ausgaben?" Jos. 8t. 14, 17; U:J-.i |^ „wie viel Leichtfertige?" Sim.

344, wo noch mehr Beispiele. ^.s-^* . .'^

Zuweilen auch bei \ij: ^n-J»*,! ji-f „welche Qual*'? Spie. 40, 20; Vl[

as. I^f „auf welches Ding?" Zingerlc, Chrest. 407 v. 33 (Isaac); ^^v.)'^

.ic? in welchen Dingen?" Afr. 8, 14 u. s. w., aljer ji^c^ iL,] „welches

Gebot?" Mth. 22, 3G u. s. w., und ^!^l.a-^ ji-J^ „in welcher Gewalt?"

wechselt mit 1^4^1.0^ iJuU^ Mth. 21, 23, 24; Luc. 20, 2, (vergl. Cureton's

Text)^).
^ ^

Ca.t
F. 4) gern bei negativen Ausdrücken: ^a-I iJ? „oline Schonung"

Ov. 170, 8; ^^4lm" |i? „ohne Sünden" oft; ^,v^
jj? „olme Zahl" oft; y?

,.ami „ohne Geld" Ex. 21, 11, und so oft bei |3?; aber —^i^? 13?o )nn?^ jj?

„ohne Geld (emph.) und Bezahlung (abs.)" Jes. 55, 1; q^,-^'J> jJ?o jX.? |J>

„ohne Gericht (emph.) und ZurccftWeisunglfabs.)" Afr. 252, 2;]zniSn>oTi jJ?

„ohne Glauben" Afr. 214, 1 neben ol^um iJ? eb. 20G, 21 und öfter; und

so nicht selten St. emph. bei |3? — Az^ L.^^ „es ist kein Gewinn"

Prov. 10, 2; ^^ll Jzol Hehr. 7, 18; ai.1^ ^l^ ^>\i^v? „der kein Erbarmen

hat" Prov. 17, 11 (und oft bei L^); ,_-i-aÄj IJ v^o^o „und gehn an

keinen Ort hinaus" Ov. 212, 14; s^m^l'!:^^ ^^övl |] >q1I >al^.so „und gab

seinen Richtern 'keine Antwort" Afr. 222, 8 und manches ähnliche;

aber hier ist doch überall der St. emph. schon gebräuchlicher.

Aehnlich in einem Bedingungssatz "«^a:! j_cL ^ "^^ H^ „denn

wenn ein frevelhafter Mann auf uns stösst" Afr. 297, 1; dies ist jedoch

ungewöhnlich.

G. 5) in gewissen adverbialen Ausdrücken wie V "
j-o „zu Fuss"

;

w.*-.i^ w.*-.? ^ „von einem Ende zum andern"
; r^\^ „einstmals"

; >a!ilL2ifc

und ^.^/^VvV „auf .ewig" ; ^^^ ^c „aus Ruhe" d. h. „unerwartet, plötz-

lich" (auch I^Va" ^) u. a. m.

f^i^ /] Irvr'U H., G) in einigen Zusammensetzungen bleibt stets der St. abs. So

- '^ V ^-sLs zLt „der Schrifttext" (stets determiniert); y^iA^] ^JxJ^ „ein

^) Aelmlicli jJ-^cnc n >* 4 i* jJiac ,.was für Gebrauch (abs.) imd Nutzen (emph.)"

Afr. 204, 20, wenn der Text ganz richtig ist.
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'^vy/)r,.usyjv'' (§ 14(J) '); ,^j^ <jiJ^ ^fav^oaTro;; IjLj^ lL'^^ = KijUßcmokK;

Marl. 1, 100, 24 ii. s. w., nach welchen Mustern die Späteren mehr der

Art ^'t'l)ild('t haben wie ^.aJj^ ^v> KV'jä'/)^jij07:'ji (als pl.) u. s. w. i^
l:^ „Haus Weinendes" sg. St. abs. d. i. „Trauerhaus" wird von der

Sprache selbst als Zusammensetzung mit einem pl. St. emph. aufgefasst,

daher mit Sut'tixen ^aiäilc l^ u. s. w.

1. 7) zerstreut noch sonst ziemlich häutig, namentlich in be-

stimmten Redensarten. Besonders die Bildungen auf zc~ (§ 138) stehn

gern im St. abs. Das Gewöhnlichere ist aber auch hier fast überall

der St. emph. Beispiele: ^, ^f; ^Ij, ^lif rig, nvsg (§ 14G); >o^a>,

v^ >a2^ „Heil !'', „Heil dir' öfter; aL-4^ ^M Güte" Afr. 448, 15;al^,^^

l^^di:. 1^^ „von der Jugend bis zum Grabe" (St. emph.) Efr. III, 225 B;

^i^f ^V^ «zu einer andern Zeit" Afr. 4G1, 10, wofür eb. 458, 15

|.Ji-i.f U^}.o; i-JiI >c^ «Ji--^ „durch theures Blut Erlöste" Afr. 260, 10;

]L-?aiAi^ Izola^o ]ov2^ j.^? ]2aiiiL(?i ol^<n\^ ^j-J »bewahre mit Sorgfalt

den Glauben des Gottessohnes und mit Reinheit (emph.) die Taufe"

Jac. Sar., Thamar v. 407; ^j^j' >cQ.^„für einen andern Tag" Ov. 136, 2;

'l^^^c?]coii „ein gutes Gedächtniss sei dem . .
." Afr. 305, 2;'^^^ol

„Preis dem ..." öfter (neben '^. j-ico^) ; ^ |i? ^-i'^v^ 1^»^ i^^ »^^^

Reiche sorgt über Jahre, wo er gar nicht mehr lebt" Afr. 268, 1 u. s. w.

Viel häufiger als sonst wird, miter Einwirkung des hehr. Textes und der

targumischen Ueherlieferung, der St. abs. noch im A. T., besonders in

gewissen Büchern desselben, gebraucht. Fälle wie ^^'^^ ,_Li* D*^11i? ^15?

Gen. 9, 25; _^',iX oiA. U^rh^ bi< Ps. 50, 1; 84, 7; 136, 2 entsprechen

kaum dem echt syrischen Sprachgebrauch.

K. Da aber das Bewusstsein für den Bedeutungsunterschied 4^^^
St. emph. und abs. beim Substantiv geschwunden war, so wagen alte

Dichter schon, diesen Status neben oi „dieser" zu setzen, das wie ein

St. abs. gebildet ist: >ccl. ^ Efr. II, 424 D (aber \-J>Z ^ III, 263 D);

9? .01-0 „in dieser Generation" Efr. III, 3 C; ^y ^ „in dieser Zeit"

1) Unflectievbar: >ilcu| iSvN JA^Z Mai, Nova Coli. X, 341 rt = Land III, 208,

23, wofür lin. 20 n\Ä\ j^Jl^Zo ^iVSoi) JA^Z.
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Isaac II, öO V. lG9.'j Su selbst ^^ ck^ KiV. Nis. p. 100 v. l.^U und

sogar in Prosa Jul. IIU, G wie .^ ccti Jul. 80, 3 „in joner Zeit". Viel

weiter gelin in der beliebigen Verwendung des St. abs. für den empli.

spätere, namentlich ncstorianisclie Dichter.

L. 8) Viele Fremdwörter, besonders griechische, bilden gar

keinen St. cmph., vcrgl. z. B. ^fj är^[j\ i^^i^u-J^ TTfjairoi^ji'jv
; Ul^lZ'*

oiccöyjKyj u. s. w., sowie die Pluralc i^ 8!J. Einige griechische Wörter

verlieren sogar oft ihr auslautendes ^, z. B. 5ia X^P^- neben l^lif]?:^):

>cu^ ß^^ur/, neben )^|^, )^vi"^-. ()sn«-)) u. s. w. ( :j^ ^
'^

M. D) Die syrischen Feminina auf ai (§ 83) stehn stets im St. abs.

;

also wJLL.a4 „Irrthum", „der Irrthum".

§ 203. Mehre der obigen Beispiele zeigen schon, dass das attributive

Adjectiv beim St. abs. auch im St. abs. steht; vergl. noch^-^^j^^-^iil

„wahrhafte Männer" Ex. 18, 21; ^j^oj >al!:i* „fremden Volke" Ex. 21, 8;

i-,Li fliy, .^r^C ^ „reicher, armer Mann" Afr. 302, 20, 21 (303, 8, 9

im selben Zusammenhange |.i4 li-^Kr» 1^^ ^i-^) '
"^r^"*^

^'''-. ^' ^S „böse

Gedanken" Afr. 290, 13 u. s. w.

Doch giebt es auch Fälle wie ff^\jL _-?öu» ]lj^z _-i^(n.l.. „diesen

3 wahren Zeugen" Afr. 4G1, 3 (wo aber Variante 1?3vio); jL^z _^«n

jjaif] -^i"^ „diese 3 gerechten Männer" Afr. 454, 3 (wo wieder Var.

—i-ai?l|) ; i.!o,.j5? r^^i^ ]l^ .<^ „diese 10 kleinen Bücher" Afr. 200, 15,

wo die Bedeutung determiniert ist; UJ•f^rS ^1^ \^^o „und allen

leiblichen Todesarten" Anc. doc. 101, 3. Auch ]i).ilio ^-»ü] „viele Male"

Jos. St. 9, 14 mag richtig sein (Afr. 454, 12, 20 X^t^ _^i!c]). Umge-

kehrt zeigt bei einem im St. emi^h. stehnden, aber der Bedeutung nach

unbestimmten und der Form nach mit dem St. abs. vertauschbaren

Worte das attributive Adjectiv auch wohl einmal den St. abs. wie in

^j-^l" l-JcV vv ''-' ^- „7 andre Geister" Mth. 12, 45 (Cureton's Text ..^©j)

;

^01, wn- ^liLajI jzvoi 'üi^ „7 in ihrem Fleisch fette Kühe" Gen. 41,

18 (anders v. 2 und v. 19) und bei sehr loser Verbindung ^fiL] |J lijasoll

,,ijfXBQag iKocmg'^ Acta 9, 43 ; -Ivoli |J |Ll1"1I i^l wsjo ^.yvyaiKOiv rs tcüv

r-
1) Dies sind alle sichern Beispiele, die ich gesammelt habe. Weit häufiger ist

auch bei Efr. neben ^oi der St. emph.
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h^^'

TrpooTCCv oiK 6)jyai^ Acta 17, 4, wie noch öfter beim sg.: jj j^^^

iü.] y,6ioyvpia Ikccvcc'' Mth. 2«, 12; iii.] y ]J,^l „nicht wenig Gold"

Jus. St. 83, 17; io^^ |3 |j^ „nicht kurze Zeit-" Atr. 1G5, 13; Sim. 3G3

unten. So oft das voranstchende ^j--)": Ij^ ^H*f «^^^ andrer Körper"

Efr., Nis. p. 9G v. 54 u. s. w. (§ 211 li.). — Die eigenartigen Substantiva

-iz, ,^a4 (8 y3. 202 N.) führen wohl stets ihr Adj. im St. emph.,

z. B. Uj-,--iI ^IjLä „mit der festen Bedingung" Moes. II, 74, 3. — In

der unendlich überwiegenden Masse der Fälle steht jedoch ein mit

einem Adj. versehnes Subst. wie dieses selbst im St. emph. ^t
§ 204. A. Der St. abs. ist aber beim Adjeciiv die eigentliche

Form des Prädicats. So z. B. •^ •v^^v^ Z ,6-^ lioi "-^ „dieser unser Sohn

ist widerspanstig und äiifsätzig" Deut. 21, 20; yo^JajL iLa4^ ]y^^'^

„heimliches Brot ist angenehm" Prov. 9, 17; (jiln^^ .^ IJ „nicht gross

ist seine Sünde" Afr. 45, 8; |za^J:iJ _iso >cj |^a-^ „die Liebe ist über

Streit erhaben" Afr. 25G, 15; ^v^^ j^vi |jLö „gestohlenes Wasser ist

süss" Prov. 9, 17 u. s. w. Sehr beliebt ist die Verwandlung eines

attributiven Adjectivs, das im St. emph. stände, in ein durch das relative

5 angeknüpftes prädicatives im St. abs.; vergl. z. B. |-.l9c|^o lU^ Jj^^Lä

U.4ui? „in der engen Thür und dem Weg, welcher schmal ist" Afr.

447, 2, wo ebenso gut . ^'V% j^^L^ oder ]Lj-.4ud |^?cV^ stehn könnte.

Ganz ausserordentlich selten sind in guten Texten Fälle wie

ILö? li-^f |ii-i»|o li-LL? oi^^f ^ ^H" »^^^^ verschieden (abs.) ist der

Lohn der Werke und verschieden (emph.) der Lohn der Worte" im

Testament Efr. bei Ov. 141, 14.')

B. Dagegen steht der St. emph. zuweilen beim Personalpronomen,

sowohl wo dieses gradezu das Subject als wo es nur die Copula bildet.

Dieser Gebrauch geht wohl von substantivischer Auffassung der Adjectiva

aus, z. B. .oi^jf l^v^ ^ „indem ihr Schuldige (schuldig) seid" Afr.

144, 7; ,_L. |.*j|^ „wir sind Brave" Gen. 42, 11, 31; .ozjf )si;nil .©M
„ihr seid Weise" Afr. 293, 16; ]j] j^?^ „bin ich ein Grosser (gross)?"

1) Die Lesart ist gesichert; auch die römische Ausgabe verzeichnet keine Variante.

Vom Verszwang kann hier kaum die Bede sein, da die fehlende Sübe leicht sonst hätte

gewonnen werden können, z. B. durch ein ooi.
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Ov. 282, 1; og^ )ii^ cm ^) „auch er ist ein Sterblicher" Ov. 07, 10;

.Qjf IhK ^'V^ "^^^^ Aegypter sind Beschnittene" Afr. 210, 10; U-^J-*.'?

^f „dass das wahr (Wahres) ist" Spie. 18, 7; jzo^u^? \lls om jily-i^p

„unsichtbar ist die Natur der Gottheit" Ov. 84, 18; ]kjL-i2 . . . ]lir^ ^m
|£uii'£^^o ..._^f „diese Theile sind stumm und schweigend" Ov. 03, 12

und so noch Manches. Aber der St. abs. wäre hier überall zulässig

und ist der gewöhnlichere, z. B. |j|" ^l^Jj^, ^| -^.^r^ »ich bin, du l)ist

nackt" Gen 3, 10, 11; UT 1}
^"^/^ „ich bin mächtig" Afr. 209, 12; ^

,J1m ,_^iaLs? „wir, die wir arm sind" Afr. 119, 22; ^^Xj^ oiZo^ ^i
.=ül „dort bei ihm sind sie nackt" Afr. 420, 1 ; ,~Lf ^ ooi vL*. axLJ]

„seine Waffen sind schwächer als unsre" Afr. 137, 21 u. s. w. Vergl.

<alle wie ooi .^^ ];n^l3 ^-«^ ,^ j-o-.?]© jsi^jJ coi ]£^^^ ^^^ ,j U^.i» „der

Sünderist, während er lebendig ist, ein Todter^) für Gott und der Ge-

rechte, während er todt, für Gott lebendig" Afr. 168, 17.

Stets im St. abs. so die reinen Participien s. § 209 ff.

C. Bei Icoi steht namentlich in älteren Schriften das Adj. über-

wiegend im St. abs., aber doch auch schon ziemlich oft im St. emph.:

Zooi |Li:ia..ovio —*5 cTLi^f „seine Mutter war aber eine Gläubige" Ov. 100,

16 (wo zooi |.La^kio nur „glaubte" hiesse); |iv! ©ooi iJ...|J:i^3 „die

Hunde waren nicht gierig" Afr. 383, 2; jooT |.liAÄ? „der blind („ein

Blinder") gewesen war" Joh. 9, 13; Ov. 104, 1 ; 6oao ]?cS ^^ Vi^^o ]i^^]o

„und seien nun hierdurch vorsichtig" Ov. 85, 7; j
aq.Vv wioOT?...Uj

.6cju.-j^ ^ „Weiber, die von ihren Männern schlecht behandelt waren"

Isaac I, 244 v. 407 u. s. w. Meist ist auch hier substantivische Auf-

fassung. Fälle wie jivS:^ ^Ls ^JoT iL^i'JJ |zLl:J? ^oii^äX „die

Narben der Wunden waren nach der Heilung noch kenntlich" Jos. 20, 8

sind selten. Wie hier beide Status wechseln, zeigt Vl ]Ä^ >^ jcoii©

UaUz „und seiest bedürftig der Bekehrung" Afr. 144, 15 gegenüber

> niirf? jcoiz |j Izoiuz Vil eb. 1. 17. Sonstige Beispiele mit St. abs.

:

^ooi ^Li.^?^ „uns, die wir todt waren" Afr. 229, 23; V^li^J 01.401^

loci „in seinem Lauf war er schnell" Sim. 209 Mitte; ffiLl^i^ ^ ZcoT iLJ?

„schrecklich war aber sein Wort" Ov. 178, 25; vIaL*.c-^?o|--..i^Zooi" 6cii^^

„ihr Wissen war wach und aufmerksam" Ov. 100, 1 u. s. w.

^) ji^iso und jZo-iJisc so ziemlich oft im Prädicat,
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1). Diigegeii stellt nubon l^] das prädicative Adjectiv schon regel-

mässig im St. empli.: jJ^vzoio ^k-L-l? ^.»^-f ^kl^ „Alles, was nütz-

lich ist" Ov. 84, 17; iL z]^ Zo<n wL.f |z^:J „wäre das Wort über-

tUissig gewesen" Ov. 75, 2:J; iJd^^c Jt^]' U^ ni^^i (»i) hin verfolgt und

gering" Ov. 2bl, 2(>; (^L.f ^ol ]zz±^ |Jc „und sie i^t ferner unsterb-

lich" Afr. 125, 10; jJLLßstjiV? |j-^|J:^ .o-n-L.)' jiil^ „sanft sind die Führer

der Römer" Jos. St. 80, 5.

E. Bei Verben wie „sich zeigen als", „gefunden werden", „heissen"

u. s. w. ist der St. emph. des Adj. wohl etwas häufiger als der abs.

:

I ,

- ^ - ^}^4 «zeigte sich tapfer" Ov. 150, 9; lll\ ^i^] „ward siegreich

erfunden" eh. 1. 10; l'^^^^T .^ qaO^ „welche Weise heissen" Afr. 50G,

17 u. s. w., aber ]i^fS (JC^^^^ ^-^;- ^sL^L^ „werden von aller Weis-

heit leer gefunden" Spie. 2, 18; ^.^? .dn::!io waLi „eure Worte zeigten

sich lügnerisch" Ov. 288, 7. Für ]-^^^ —^j-i.^:;^ „(l>cchovTai ccfiaioi"" Mth.

23, 27 hat Afr. 307, 5 ^-»^-li '^.

F. Nothwendig steht aber das attributive Adjectiv im St. emph.,

wo es ganz entschieden determiniert ist: |.s6?5 iia^o Ja*?? ««daiJ^ „Jakob

ist der Verfolgte und Esau der Verfolger" Afr. 403, (403 sqq. noch mehr

solche Sätze); l^-^] jjj jj]© ]l^fJ jJ] |jf „ich bin der Erste, und ich

bin der Letzte" Jes. 48, 12; jzoaliic (jul^? ]c^ li-al^ ]ai? „denn er war

ja der Angesehnste des ganzen Reiches" Afr. 55, 3; ^my ]L.^] |-o£*I?

|L.^,»D „das letzte Testament, welches das erste ist" Afr. 28, 9; aL|?

]1L\ oi-lo l-LLI „wer der Schuldige und wer der Unschuldige sei"

Ov. 191, 9.

C. Genitiv und Status coustructus.

§ 205. A. Das Genitivverhältniss wird noch oft in mannigfacher

Beziehung durch den St. cstr. ausgedrückt: VäL ^lo „König von

Babel" Afr. 468, 18 (neben Vl^% j'nSv eb. 471, 16); \Li 2.U. „belua

dentis" d. i. „reissendes Thier" oft; cn^ ^^^ „Erinnerung an seinen

Herrn" Ov. 185, 12; ]^'<LL h^:Lls> ^ols „beim Ueberlaufen des Maasses

der Verschuldungen" Afr. 462, 3 ; oiLii iLSi ZaL»Ls „wegen der Unrein-

heit der Begier (d. h. „wegen der unreinen Begier") nach seiner Schwester"

Afr. 354, 6 u. s. w. Hier könnte überall auch der St. emph. mit 9
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stclin. Dieser ist aber nicht zulässig in besonders engen Verljindungen

wie i^-^^vC^ „Feind"; |ii^4 vI-a. „Aufnalime der Last" d. li. „Eifer";

|i-? i^ „Urtlieil"; iLa-^i LjJz. „Uefectorium (und andren mit i^j ; -^

Ollis „Sohn seiner Natur" d. h. „von derselben Natur wie er"; ]-^]^ ^
„Freier" (und andren mit ^, Zj.r;, wiir,, Lih) u. s. w. Auch lieirscht

der St. cstr. in solchen Verbindungen, deren erste Hälfte ein Adjectiv

ist, wobei die Beziehung dessel])en zum Genitiv sehr verschiedenartig

sein kann: |joo^ ^-^ i oder iJooi V^L4. „genommnen Verstandes" d. h.

„verstandlos" Afr. 53, 13; Jul. 47, 10 und öfter; j.n\ - ^ ^^^ „dem das

Herz herausgerissen ist" d. h. „verstandlos" Mart. I, 35 Mitte; wo^i^

]r""^ }
„strahlenbekleidet" Ov. 29G, 10; ]jl1 ^.^^ „dessen Leben ver-

Uucht ist" Afr. 110 ult.
; jzoi^? ^-iJ „vielgestaltig" Ov. 1G8, 23; A^ll

|ijo? ,^7roXvTijuov"' Mtli. 13, 40; ^m-fMik ^alj-o Va ^ „von jedem Bluts-

verwandten" Afr. 232, 16 u. s. w. Fälle wie ]l^} om ]3l1^^ „körper-

starke" Spie. 5, 19 sind selten; der St. emph. wurde hier veranlasst

durch das zur Hervorhebung eingeschobene (§ 221), trennende om.

B. Sonst waltet aber die Anknüpfung mit j durchaus vor. Be-

sonderer Beispiele bedarf es hier nicht. Beide Arten kommen auch vor

in den Fällen, wo der Genitiv eines Abstractums die Eigenschaft be-

zeichnet, z.B. 1^50-0 u.i.0? und |-iC?o-D? }-Jo? „der Geist der Heiligkeit" d. i.

„der heilige Geist"; Ijjra-i >a!^I:xs „in der trügerischen Welt" Afr. 462, 6;

]l^ v»vVs „bittere Früchte" Afr. 473, 11; ^^^ Zob]^ „die ewige Frei-

heit" Efr. III, 250 B; jLs^ai? |L..Ja4 »der gesegnete Weinstock" Afr.

446, 3; )i|| .^]a^ und |.sli? ]Isa2 „falsches Geld" Afr. 301 ult. 285 ult.;

]?^? ILlq*.? „die wahre Liebe" Spie. 7, 1 und manches ähnliche. So

auch in Fällen wie ^Ljo 904 »der Berg Sinai" Efr. II, 488 B und sonst

neben .A^^ ]?q-| Efr. II, 433 F; ^^^ ^H^ »in Aegyptenland" Afr.

313, 5 neben ^^^? l^^li eb. 1. 4 u. s. w. (wo auch Apposi^onsverhält-

niss statthaft wäre). Aber der St. cstr. kann nie vor dem 5 des Genitivs

stehn^).

1) Fälle der Art in unserii Ausgaben beriihn auf Textfehlern. L^k-s? >cla. Vlk

' *^n nS i Afr. 323, 4 ist nur eine scheinbare Ausnahme; es heisst „auf den Namen: die

vom Hause Jacob's" (§ 209 A). So aoaXi-^lkXc? £^ä9 ,»1^3..».^ „in den Tagen derer

vom Hause des Diocletianus" Jul. 24, 9.

Nöldoke, Syrische Grammatik. 10
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C. Siucl Oculf Tlit'ilu ilulcrininicrt , su wiij sulir {^crii iiul «Icn

Citiiiliv durch tUis bütreffeiide Püssussivsallix hiiigcwieseu, z. ü. ti'^

lk^?rdur Suliii (lüttes" oft neben |3L^f)j,- und )<ju2l ji ;|iL^Ä-^? .ctitiJL-

„der Gott der Christen' Ov. IGl, 13; jz,^» äuJlc „die Kinder (Ange-

hörigen) der Kirche" Ov. 221, 2 = U^ jic eb. 21ü, lü und oft; und

unzilhlige andre Filile.

1). Beispiele, in denen mehrere Arten der GenitivVerbindung zu-

saninienstehn, sind jou^k i-c? oiioUf^lZolJili «die Geburt der Menschen-

uatur des Gottessohnes" Jul. lüj, 15; v- ^ ^ .Ss.'i .=^ZaJ^^ >iiiaj^ ^i
„die Zeit des Endes der Leitung der Söhne Sem's" Afr. ob, 13; \1!llL

VXa^? woiaiiL- h^-) „die Keniter vom Hause des Schwagers Mose's"

Air. 254, 15; 5iiä-.|^? l^r^? U^^i? l£^..-2i.^ jkiol ^^ " v^ „die Nordhülfte

der Wand des lleiligthums in der Kirche seiner Stadt" Ov. lUO, 13;

jjS^tiLo ]£.-!? ^<s\oi\s Zf^i^c ]L».L9l? licjisJ? \IäS^z „und durch das

Aufgehn des Lichtes des Verstandes und durch das Fruchttrageu des

erleuchteten Oelbaums" Afr. 449, 11 u. s. w.

E. Es können so zwei Nomina in einem verschiedenen Genitiv-

verlüiltniss zu demselben Nomen stelm, vergl. s«4,i>xs? vT^j? oi'^jn^a-^

jLlIi'l^ „Israel's Prahlen mit der Unterscheidung der Speisen" Air.

313, 12; >c?|? |j^ai iJ:iL „die Uebertretung des Gebotes durch Adam"

Afr. 419, 13; >ca- Vi? ^c^ilcj? locn j-L^ si^Ii!. „denn es war Abraham's

tägliche Gewohnheit" Afr. 391, 8; ^o-so^l? |-^?q-o? \1oS «der h. Geist

eures Vaters" Afr 415, 8; lliAio? tn^f „seine Hand von Linksheit" d. h.

„seine linke Hand" und so oft mit ji,^? und Ui^? „recbt" und link";

U^5 ^jAffl „dein Lebeusbuch" Ps. 69, 28; j^ail? ^11^ „unsre Staubnatur"

Afr. 41, 17 u. s. w. Anders, nach hebräischer Weise, ist construiert in

.ooiZ}-*? ]Ls „ihr sichtbarer Leib" Afr. 179, 1.

§ 206. Adjectiva stelm gern im St. cstr. vor Präpositionen, zu-

nächst, wenn das durch diese Regierte mit ihnen in enger begrifflicher

Verbindung steht. So ]oy»ä^^) /-^^kjL „schön von Ansehn" Gen. 12, 11;

Vaä ^^^ \^^ U^I »d^r grosse, in Allem ausgezeichnete Arzt" Ov. 193,

21; 1^1^ ^aü „accipientes vultum" d. i. „Heuchler" oft; 31.1^1^ w^u^^^^i^
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„seiner selbst milclitig, frei" Spie. Ifi, 8; c-TuiLilii^-*. _:i . --.^^ Ui^] ^f
„wie Andre, von ihren Zuhörern Veraehtete Ov. 17(J, 1 1

; |
J/i'

:

. n,- ^ )_i^^

„die von den Propheten l)estininite Zeit" Mart. I, 11, 2;,^ ^^k^ ^^^^

„die gierig blicken auf „gieb mir"" Afr. 28(), ö; ]
^/^\^< ^.^-..^ „der

Christum angezogen hat" Ov. 397, 12 und so sehr Vieles. Beachte noch

oizoil :J^lic |L:^i^ „ein Wort mit Macht begabt wie sie" Ov. 21, l!i,

und so selbst jj^^oo] 13? z^-i^-f „geboren ohne Begattung" Ov. !)1, 21.

Beim Substantiv beschränkt sich diese Construction auf einige wenige

feste Ver])indungen wie jJsj^ ^f»^'^ „acceptatio vultus" d.i. „Heuchelei";

|.^oJ^ - p^v (oder ]J»o=> waaio) „Ilinausgehn in den Wind (V)" d. i. „Ent-

schuldigung"; vergl. U-i^ >c£ii£ „auf den Kopf Gelegtes" d. i. „Strafe";

U^J^ v^iiiic „Gedanke".

§ 207. Einzeln stehn Adjcctiva so auch im St. cstr. vor Adverbienj

die ja einer Verbindung von Präpositionund Substantiv gleich sind: ^Lüc

L^\L,!:Lo „die schnell sterben" Mart. I, 71), 10; ^oiöliljJi V:^ ^JV-M ^^°-^

„die hurtig über seine Schluchten s^iringen" Mart. I, 47, 1; ^^-f^L-s jlLL

„elend lebende" {KaKoßtoi) Jul. 112, 13; a!c? vLc ^
-^^"^

.

-/mo'^ „in

allen Dingen Wohlerfahrene" Jul. 102, 10. Besonders werden solche

Verbindungen zur Uebersetzung griechischer zusammengesetzter Ad-

verbia gebraucht, z. B. i-i-L^ ^^.^ sviradov^rsi; Ps. 91, 15 Hex., wie denn

diese ganze Construction dem Griechischen nachgebildet sein wird. —
Aehnlich die Umschreibungen von „selbst" wie öai^ .oJoi >-i.:^^v ij)i\avToi

2 Tim. 3, 2 Phil. Schon Cyrillonas ZDMG XXVII, 573 v. 2G7 hat so

<5i^ ov\ ^Hs^ l^r4 »^^^ Schlange, die sich selbst zermalmt".

§ 208. A. Der St. cstr. muss immillelhar vor dem Genitiv stehn.

Nur kurze Wörtchen wie die postpositiven Partikeln ^, ^?, j^^
u. s. w., wie loci u. dergl. durchbrechen zuweilen die Kette: _»? ^ir.

\'^^^ „filii vero Balae" Land III, 39, 16; l-^'a^^ ^ i^^ »die Ursache

nun der Vernichtung" Efr. II, 124 B; |^|^ £^^ iJil:^ „die Ursache

nämlich des Schmerzes" Efr. II, 108 A; ]^y\ .qj| ^iLp? „dass sie Söhne

sind der Gerechten" Efr. II, 384 D; av^I ]ooi r^L «ein Held war er

von Kraft" Jud. 11, 1 u. s. w. Auffälliger ist ^^z ]io^4täf (niic 1?^^ V:!

„einen Weg (Entfernung) von 2 Stadien von ihr" Jul. 229, 4.

Vergl. noch § 327.

10 *



— Uö -- § 20'J.

Ziemlich üin/elii steht ihi a^.:^-^^ -^^c -^^l^ „die ihre Namen

schreihen und lesen" Land 111, IK», 11, wo sich 2 St. cstr. unfeinen

Genitiv bcziehn.

U. Ohne jede Schwierigkeit ist aber die Trennung des Genitivs

vom Regierenden bei Anwendung von ». Nicht nur kann letijteres ein
^

Attribut bei sich haben wie in ]i »} ..^|v<^ -fi^LilzcL^ndie süssen Ilcizuhgen

der Sünde" Ov. 151), 15 (was auch U^ 4^? "^a-.* heissen könnte),

sondern es dürfen noch weitere Wörter dazwischen treten. Vergl.

Uüj? ^ÄoZ jccri li-a-Ic „und war ferner ein Gefährte der Trauernden"

6v. 207, 21; U:h l^c^ I^lX? .^-^ l^W^ '^ »weil nach Gottes Bilde

gemacht ist die grosse Vernunft" Moes. II, 94 v. 29G; jc^ Kj-o a^fUl-
^Z ij.^? 9a-al^Aj ^ijcjj „vor dem Narsi Tamsabör wurden Anklagen er-

hoben gegen einen Mann" Mart. I, 123; ij^ 'klLl ]1^ ^ vv a^ vi v/C ^

1 —i^-f Vi? )o(ji „vor der ganzen Kirche verkündete er die Namen derer,

welche ..." üv. 17G, 2. — In einzelnen Fällen steht der Genitiv sogar

voran: ]1^\jk> ^<n ]1]^ rnLj£]t^ -Zq-iiq^oi cn^? wsf \lLm „SO ist auch unsers

ganzen Glaubens Fundament der feste Stein" Afr. G, IG; ]Li^ j^? —sf
|j5?a^ „auch nur chies Jahres Unterstützungen" Sim. 346 Mitte.

§ 209. A. In diesen Fällen zeigt sich schon die grössere Selb-

ständigkeit des ?, eigentlich eines Demonstrativ-(Relativ-)Pronomens

(„der von"). Diese tritt noch mehr hervor, wenn ein Regierendes fehlt:

^ Anv! £^, „die vom Hause Jacob's" oft; a . ^^J ^^V, \^ „über die

Anhänger Markion's" Ov. 193, 18; ^v^^
]^ „die Zeit des 40tägigen

Fastens" Sim. 37G sq.
; Izjoicjipo ^-i-1 zooi ]i^o\^ „denn es war eine Sache

des Schreckens und der Verwunderung" Sim. 355, 3; ^? ^cnoL.lfvl

„Jeder, der dem Herrn angehört" Ov. 168, 19; _-,^Äic Ixi^? „heissen

die der Rechten (= die Rechten)" Spie. 12, 4; iL^^? ijc^ „die von der

Linken" eb. 12, 6; ]ooi ]al? „war gemeinschaftlich" Ov. 167, 24; ^
ViAifl^? „von dem, was den Armen gehört" Ov. 190, 16; oi^äI? ^a^ui.?

„der das Eigenthum seines Genossen geraubt hat" Afr. 423, 19; ]Aj^^

„hölzern" Jac. Sar. in ZDMG XXIX, 109 v. 30; iTyl^fy aS. ]oml ^a^Vv^v

„ihre Mühe, welche (das Eigenthum) Anderer geworden war" Afr. 506, 3

und so manches ähnliche. Etwas anders sind Fälle wie ,601^0 T w^?zf |3o

V.4ii9i-,) .^'^'[v „und nicht glich ihr Fasten dem der Bewohner Jesreel's"
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Afr. 50, 12; —-^c? w-J^^icIc '\^'J^J Tii^^a-o Vliizf „das Opfer Aber«

wurde angenommen und (hts Kiiin's verworfen" Afr. 00 ult. ; os^ ^-"^-j

iLiA^?c ,^^^ „erhoben Anklagen gegen uns und Simon" Mart. I, 19

unten.

B. Hieran schliesscn sich adverbiale Anwendungen wie j^oi? „für

den Augenblick, für jetzt, jetzt"; |^l^? „sofort" (l)eide hiiufig); jj^doI?

fSYjßspov Mth. (J, 11 Cur. ; .^^-lif r^^'^h »^^ '^ Malen, 2 mal" Gen. 43, 10.

Ferner die beliebte Construction von ^'J» mit ? „sorgen für das, was

ist des . .
." d. h. „sorgen für": iÄ-i.aI? ,ai^U ü »F"«^

ßspi/xvärs rrj ipvyji

vjuööv Luc. 12, 22 Cur.; j-^oi^i? wsll „sorgte für den Streit" Efr. in

Wright's Cat. G89 a, 3; .oauLi^^oi? ^] .ojti.!^»-.?
'T*^:?-*

®®^® „und sie sollen

sich um sie bekümmern als ihre Glieder" Ov. 210 ult. und so oft mit

?
(und i:^9 ^ 225). Selten so auch jjj .- ^sll |3 m'LS-^'to ^^v- \3l om ml^j
„um sein Haus sorgt Jeder, und um seine Heerde kümmert er sich nicht"

Isaac I, 288 v. 2G9; vergl. Efr. in Zingerle's Chrest. 278, f. — Alle

diese Verbindungen mit <, dürften übrigens durch griechische Genitiv-

constructionen veranlast sein.

§ 210. Das vor dem Genitiv stehnde Substantiv ist meistens

determiniert ; doch finden sich schon unter den obigen Beispielen auch

solche ohne Determination; so besonders auch beim St. abs. wie ^^v

Izq-»-^? l^^ »jedes Fleisch von einem Thiere" Spie. 7, 26.

Selbst der St. cstr. vor dem St. emph. determiniert nicht mehr

nothwendig: iLiX ^„filius anni" „ein einjähriges" (oft);!^^^ t^ —»l'')l

„zwei Königstöchter" Afr. 408, 3, 4; )^^»l ^„ein Weltsohn" d. i. „Laie"

Sim. 28G, 6; ^ |Jf -^ „ein Bruderssohn" Mart. I, 149 Mitte, und

natürlich erst recht bei Wörtern wie j^^^vC^ „der Feind" oder „ein

Feind".

D. Beiordnung.

§ 211. A. Das adjectivische Attribut steht im selben Geschlecht

und Numerus wie das Substantiv; durchweg auch im entsprechenden

Status; einige Ausnahmen s. § 203. Es folgt dem Substantiv nach:

|i4 1^^^, l^i ]in\V, i'^ \\\^, \^^ l^^^Jas U. S. W.

B. Vor das Subst. treten aber manchmal ^..j-».!' und
^.»^f^

z. B.

13 £c^ pj-»»)" »«XX^y TTapa/SoX^v" Mth. 13, 24; jLol-i^ic ]z-^\ Jrspo'jXoyia.uov'-''
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Saj). 1!), ;{; i:'/,\ l£u.Jj—
)' „andre Orüiido" Joh. Eph. :{f)r>, 12 und im

St. a])S. (^ 203) }^ ^^1 ^oin andrer Herr" Marl. I, 2.^5 unten; ^j--U'

i
v^\ „in einem andern Namen" Kfr. II, finfj A u. a. m. — . A"'^ \U^

Uji„vieleMenschen" Air. ')():>, 7; ^il] ^U^ „viele Male" Klr. I,3(j.s F;

liLlai ^oz IzU^ „ferner viele Seelen" Land II, 32C, 2 u. s. w. Aber die

Nachsetzung ist doch bei beiden viel hiiutifjfcr. — Auch Vo (§ 147) wird

ij^ern voran«<estellt : l^^i ^s „die und die Sache" Joh. Kph. 1!)2, 21;

jL-i^ ^>i\°ir „in dem und dem Dorfe" eb. 1. 20; ).jj^ajB
^'^''=> U^ „über

dies bestimmte Werk" Efr. II, 179 A; aber ebenda auch die gewöhnliche

Anordnung: ^v^ l-ls^-s „über dies und das Opfer".

Einzeln tritt das Adj. auch sonst vor, besonders bei Dichtern,

z. 1). |^a:)L^ ]l^^ „die erste Grundlage" Spie. 49, 20; |^j |La-iie?

„der polierten Seele" Ov. 2G1, 14; ^zalioLc I^^saJ „deine züclitige

Jungfernschaft" eb. 1. 16; Izoic |iiJ „der gierige Tod" Efr. Nis. p. 57

V. 67. Häutig ist die Voranstellung bei gewissen preisenden oder be-

schimpfenden Adjectiven wie \IäS^ „der heilige"
; jica^ f. |LJia4 «der,

die selige"
; |ij.li:io „der gesegnete"

; |?^l:ac „der vorzügliche"
; j^L^? „der

frevelhafte"; |.4l-^1^ „der verlluchte" u. s. w., z. B. . ^.^^
1 \^„] „der herr-

liche Akakios" Ov. 162, 21 ; wia^^^jjö ^? lii^lio „aber der treffliche Sergios"

Jos. Styl. 75, 14; ^olj^ \7\AAn] „die selige Maria" Afr. 180, 2; ]Sm

^oalioj l4-i^ „dieser verfluchte Tamsabör" Mart. I, 124, 2; \ljjil

wÄoil^oI „der gottlose Julian" Ov. 160, 14 u. s. w.; auch bei Häufungen

wie - rr,n\v.^^ i^lo U^^[^]o I
^ '[^"^ «den heiligen, auserwählten und

grossen Basilios" Efr. III, XLIII gegen unten, und manches ähnliche.

Ueberall ist hier aber auch die Nachsetzung erlaubt, zum Theil häufiger.

Auch beide Stellungen zugleich kommen vor: j^J.i -'v^^" ^-^ 11sq4

„beatus dominus Simeon sanctus" Sim. 269 oben.

Das attributive Adjectiv kann von seinem Substantiv getrennt

werden: iioi j^-^L^ j^ cm |
^^^ „opus est enim pulchrum hoc" Spie. 1,

isU, |£uo,-D?o iCvÄ^o? —Sai' fl? f..Ajj_s9 ooi ^oicjJkj-s |Zas, _^ai.^;k2o „cienn aiie

Dinge liegen in der Hand des Menschen, die grossen und die kleinen".

Spie. 9, 9 u. s. w.

§ 212. Die Apposition kann vor und nachstehn: uco^aal) jiibuiJ?

„regis Anastasii" Jos. Styl. 15, 17; jli^iJ wißa^aüj)? „Anastasii regis" eb.
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24, G. Im Ganzen stolin ehrende Zusätze liel)or voran (so stets ^^
„mein Herr, Herr"), erklärende nach; doch ist das keine feste Iief^ol.

Ein Beispiel von Vor- und Nachstellung; zuf^leich : )
^.l'^v' ys^hc jSäIlc

I
oA r. M

.

^f ]fL:^^4 ^^ „der treffliche, christusliehende Herr Timotheus,

der Bischof" Afr. Vorrede 12, und so Manches.

§ 213. Die Apposition kann sehr lose sein und zu einer blossen

Substitution oder zum Parallelismus werden. Beispiele wie ^\^o

j-j-ül^ ,^-i-a.X i
A\^m ^^^ r^f^C ^ä.W\^2^ ].a \^ m ^:;£ ^^-^^'^J ).l "..T. „UUd

sättigte bedrängte Hungernde mit o Broten und 2 Fischen, oOOO Mann"

Afr. 42, 17; ^]i:^j l^^iTr; ^oiola^jJ:^? i^?)^ „im Lande seiner Feinde,

im Lande Moab" (beachte die Wiederholung der Präp.) Afr. Kil, 12;

(juifiiiiLlo ^ -"w lyws'^^1? offi U^ol |J?o3i-.f j»^' U^^ „denn das Passah

der Juden ist der 14. Monatstag, und zwar dessen Nacht und Tag"

Afr. 223, 11; jji.,.- ^Vv- ]l^ li^^J |ooi ^^?V^ „man verkaufte den

Wein um einen Denar für G Maass" Jos. St. 33, 7 mögen genügen, einige

Hauptfälle zu illustrieren.

Anfti. Ueber die grammatische Person in der Apposition s. ^ 3.50 C.

§ 214. Beliebt ist die Beiordnung bei Maassausdrücken wie ^^:^L

1^^ ualaJcf j-k!^ „denn mit 3 Unzen Brot" Ov. 182, 10; _.#^' l.'^z

I^l!*. „3 Modien Waizen" Jos. St. 20, 10; ]]ö\ .-Ai^l j^ja:^ „10 Last Silber-

stücke" Jos. St. 10, 13; I
nZ ^ " v^^ |J?Q^ „1V2 Modius Gemüse" Sim.

3G0 unten; ]1&'L ]hc] ^^ „eine Handvoll Staub" Afr. 154, 5 und viel

ähnliches. Auch die Genitivverbindung mit 5 wäre hier zulässig.

§ 215. ^..^ ynd Va.!:^i bleiben oft, vor- oder nachstehend, ad-

verbial unverändert: ,^ |jäj „viele Fische" Sim. 273, 14; .^Lm j-^loj

„viele Leoparden" Land HI, 335, 17; ^m jLlil^ „viele Perlen" eb. 1. 21

;

Izaä? ^Lj» „viele Dinge" Spie. 0, G; |.jd-^^ ^^ „viele Kriege" Sim. 282

Mitte; "^ >Vo ]A'^n<: „ein wenig Tröstung" Jos. St. 29, 12; jj^oia^ |joi

^ ^V n „diese kurze Ermahnung" Afr. 331, 2; jjals V^^Ls ^jot „diese

kurze Darlegung" Afr. 244, 7; ]1^Z J:L^\^::^a ^^l^oi „diese wenigen

Friedensworte" Afr. 298, 19; |.lia^ V..^^ „ein wenig Sonne" Afr. 130,

18; vergl. \1^ ^ \,^I „ein wenig vom Satan" Afr. 130, 19 und J^a!

v».^i ^C ^ .<n „djps Wenige von Vielem" Jos. St. 82, 2; Jul. 98, 13

und Aehnliches. Auch das Abstractum iCo^ wird so gebraucht: ]Lian^
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^^^y Ik— U^ zalic UaJfySrtnwc ^^ „(Icnii Weisheit, Verstand und

Einsicht die Fülle gar sehr" Ov. 191, 14 ; .^, ijJa^ iLosj^'c lliV „Uosse

und Wa^'cn in Menge gar selir" Land III, 331, 8.

§ 216. Kine Art Apposition hilden aucli Falle wie oiJ^i j^ zlcm

]1^^ „denn er liat ihn zuerst (als erster) gerettet" Jos. St. 2, 17;

]f.äL»i ii^^]^ C^r= -^ -^ "^^ zeigte zuerst guten Willen" Jos. St. 22, 2;

.i Z 't.^ ^ ^n^K.K ^o| uiloi-f „Isaac zeugte den Jacol) als Mann

von 00 Jahren" Afr. 4()4, 10; 1^|jö ^oi ]z^ iL-f „Haman war übrig

gebliehen als Entkommener" Afr. 52, 15; liioikiai^ iLl^ail^ ^^^k-.©

„und ist als Nahrung den Gläubigen gegeben" Afr. 114, 2; \^h ^Lai
<^v^vV l^i >Qi „Jephthali, der Verfolgte, trat auf als Haupt seines Volks"

Afr. 407, 14 und manches andere.

E. Vs.

§ 217. Vi C^ii) kann im St. abs. substantivisch gebraucht

werden für: „Alles", „Jeder". So besonders Ausdrücke wie Vc ^Ji
„der Allerlösende" Ov. 208, 24; Vi f^] „Trccvro/cparccp'' oft; Vs ]J:ac

„der Herr des Alls" Afr. 22, 12; dafür V=? ll-^ Spie. 27, 24; om \1-^

Vi? Afr. 63, 10; ferner s^mö^ih Vi '^^^} „übergab ihm Alles" Afr.

123, 2 (aus Job. 3, 35, wo Pesli. und Cur. das gewöhnlichere >cj^ Vi
haben); jooii Vi Vi '^y „dass du bei Jedem Jedes seiest" Ov. 2GG, 15;

Vi —-.©Ol „wir wären Alles" Spie. 20, 22
;
y^A^L:^ oiLiäo Vi ^ „während

sich Jeder in seinem Hause erfreut" Efr. III, G51 A; 5 Vi ^ y.^ '^ß

„wir fordern von jedermann, dass . .
." Jul. 15, 5 u. s. w. So auch

adverbial „ganz, durchaus" : ]om >ooij ^okiic Vi© „und brüllte nur immer"

Sim. 393, 12; 01.1^^ jlj^i |-£ia.4JiI Vi? „dessen Auge ganz zum Himmel

erhoben war" Efr. II, 415 F.

So wird auch der St. emph. ui (jjii) gebraucht: „das Ganze, das

All" : jjii ^ ^La? „der vom All verehrte" Efr. III, 532 C ; f. ^ -^r-^

|3ii eb. 530 F; ji^? iL??) „der Baumeister des Alls" Efr. Nis. p. 97 v. 110;

jJii 13z ]1J1^ „am Frieden hängt Alles" Efr. Nis. p. 40 v. 46 u. s. w.

§ 218. Viel häufiger steht Vi im St. cstr. Vor Substantiven im

sg. und pl. sahen wir es § 202 D; vergl. \_^j05as j-.-^ Vn^ „denn auf

alle Weisen" Jul. 69, 12 (§ 208 A). Bei nicht determinierten bedeutet
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Vs „jeder, all (alle)". Auch vor determinierten Su])stantiven kann es

stehn: ^oia^f b^ Vi „seine ganze Familie" Jos. St. 2, 17;^i^Vr
^vT.! „alle Tage deines Lebens" Jul. 14, 14.

In der beliebten Verbindung mit dem Relativpronomen ? ist es:

„Jeder, der", „Alle die", „Alles, was": j^? Vs „Jeder, welcher gefiel"

Afr. 328, 14; ^l^I ^^C^ , v^ „alle, die ihn suchen" Afr. 108, 10; |jxf V^
looi „alles, was er erworben hatte" Ov. IGo, 25 u. s. w.

So auch ) jj^f Vä, 5 ^ Vi „Jeder welcher" und ähnliche Ver-

bindungen (§ 23() D). Ferner adverbial ,-.^ Vs „ganz bei" Cyrillonas

ZDMG XXVII, 578 v. 81 f.; , ^f Vi „ganz wie" Jul. 92, 7; , |^ Vi
„so viel auch"; ? ^znj^I Vi „so oft" und Aehnliches.

Sehr oft hat ein Substantiv Vi mit seinem Pronominalsuffix in

Apposition neben sich, vor- oder nachgesetzt. Sg.: ]LL,^ oi^sls „die

ganze Stadt" Ov. 207, 3, wofür lin. 6 (kiui j^Ju,^; cfi.1^ - -^-^^ „meine

ganze Seele" Ov. 164, 21; ^^^ mJ:-^ „sein ganzer Lauf" Anc. doc. 90, 21;

|.jßaiQj .aJl oulkOi ^ vLi^ „sie stehn über dem ganzen Gesetz" Afr. 30,

12. — PI. : IzcLS^ ^kl^oi ^*\gi „all diese Dinge" Afr. 9, 10 ; ^(^öll .coi\-.o

„in seinem ganzen Leben" Ov. 160, 2; 6ai.l^ai ^n.^. .y^v! „allen Klerikern"

Ov. 206, 11 u. s. w. Auch sonst wird das Wort mit Pronominalsuffixen

verbunden: ^i^, ial^ „wir, ihr alle"; ^,S^^ „an -ihm ganz, überall an

ihm" Ov. 165, 9; ailli ^crioM ^zal. „ist es ganz bei mir" Afr. 200, 1;

oOT \1Z ov^i? \±^4 i~-
»öin Baum, welcher ganz Leben ist" Ov. 399, 22;

-öoi^i oiii...^? .Qj(n „sie aber . . . antworteten alle" Sim. 321 Mitte,

und so Manches. Auch vor Relativsätzen i^j? _-oi^ „omnia, quae

dixit" Ov. 328, 7; ]gi^\i ^o..^? ^ai.l^i^ „in allen Dingen, so Gottes

würdig sind" Ov. 173, 18 u. s. w.

Beachte noch die adverbial gebrauchten : oi2:Ii Vi „ganz und gar"

oft ; ou:^ jjoi (in diesem ganz) „so sehr, in dem Grade", wofür einzeln

auch )jo5 jn^i, klli |?!Ti, ovi^ ooi vorkommcu. So auch Vs mit folgen-

dem Relativsatz: o^lizf jzoliiQ-oi-c o,-Lik? >c^ \qj „bei Allem, was sie

thaten, zeichneten sie sich im Glauben aus" Afr. 20, 8; Vi Vl^L©

oooi ^>^^v cn..H] fjä^l „und schnell thaten sie in Allem, was er gebot,

seinen Willen" Sim. 344, 12.

Vergl. noch §§ 347. 349. 358 B. 360 B.
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F. ^^.

§ 219. icj^ „etwas" wird sehr oft substantivisch gebraucht; aucli

in (listri!)utiver Wiederholung >cJjjc >cJ^ „Allerlei". So kann es aucli

im (Jenitiv stöhn: jojjio Va „Alles" oft; >c^? l^oi „Furcht vor irgend

L'twas^' ,hil. 39, !); >cj:»c >oJic fi^i^ »in der Gier nach Allerlei" Afr.

289, 17; >=^ >c,^ ÄJ^.^i^ „unter irgend einem Vorwand" Afr. 292, 2, oder

einen Genitiv mit » nach sich haben: l^J^aij^j >c,Jjc „etwas essbares"

Ov. 221, 9. Oft hat es ein attributives Adj. bei sich: ^ ^^ >cjjsc „etwas

böses"; -^^^ '^^ „etwas mehr" Spie. 2, 20. Zuweilen hat das Adj. die

Endung d: es ist ungewiss, ob dann St. abs. f. (nach § 201) oder St.

emph.m.ist: ]I^IZ >c,^ Ov. 210 ult. = 214, 21
; ]J,l ^^ „etwas grosses"

Moes. II, 104, V. 428. 15G v. 1241. Häufiger ist dafür die Relativcon-

struction ^ ^^
^ >o,^ u. s. w.

Nicht selten steht >c,jsc als Apposition bei einem Substantiv in

der Bedeutung „irgend ein", mit der Negation „kein": £uJ^ ?zoJ >c,^?

^otjD „worin kein Vortheil liegt" Afr. 230, G; >c,^ .ö^uai^ V:! f^Vm y

licj^^J „keine Unreinheit kommt ihnen in den Sinn" Afr. 428, 4; V^I
yzf.^ „etwas weniges" oft; >c,-^ jy^t^^^vC^. „eine gewisse Feindschaft"

Jos. St. 40 ult.; >c^ jLcoia^ '^i.Li? „dass er ein Geschenk fordre" Jos.

St. 70, 8; jioay ,_LiL= y? >c,^ ^^^^^ „Mancherlei, das nicht geschrieben

war" Afr. 343, 17; |^^ |zf >c,^? rt ^tjjusiov IÖeiv Luc. 23, 8; t^] >c,^ lo>^?

-cot!^ „dass sie eine Vision hätten" Isaac II, 218 v. 318; >c,^ |^[ „einige

Menschen" Efr. I, 549 F ; j >c,^ |-^^ £u».i „zwischen einigen Leichen,

die . . . ."Efr. I, IGl E u. s. w.

Mit attributivem Relativsatz ist > >c^ „etwas, das", dann gradezu

,,das, was", sehr beliebt (§ 23G C).

ytv. >ör^ steht in negativen Sätzen auch adverbial: qj) o^j |3 >c,^

„schädigten sie gar nicht" Jos. St. 80, 4; >c,^ 3i?(jif ^f |J „Niemand

schädigte ihn irgend" Sim. 357 Mitte; ml^ |i >c,^ ^] „Niemand half

ihm irgend" Sim. 312 gegen unten; |
l'^.

f \.:I |ooi - r^Am ^^i^ ]cm \i „er

bedurfte der Opfer durchaus nicht" Afr. 315, 9 und Aehnliches. So im

Fragesatz s^'LLia:^^ >o,^ jöa ^'^ .A ^f jv/^v „waren die Fenster vielleicht

etwas von deinen Maassen verschieden?" ZDMG XXV, 339 v. 3G1.

Vergl. noch §§ 169. 23G.
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G. Pn»iioiiiiiia.

Person aljtron (müna

.

§ 220 A. Die selhstilndi^^cn Porsonalpronomina wordon oft zum

Verl), fin. nocli lnnzuj];ciugt: vv/^^ ^ t^^ „wir (ohne besonderen J^ach-^^^^f^

druck) haben f^eliört" Afr. 354, 8; ^o^ L2] ^j^j^c ^
-Vv] ^... . j

„wenn w/r gefrevelt und dich erzürnt haben, so erbarme du dich" Afr.

4!)1, 5; .1^5. i .ö^jj -1 „wenn /Ar nur wollt" Ov. 117, 15; ^L^} |j|o „und

ich zeige dir" Afr. 7, 9; (jiü.*^^ ^i^^ v-nS|\i |j „lasst uns niclit undankbar

sein gegen seine Gnade" Isaac I, 22 v. 402; jocn liLic ^ c(^? ^] „wie

er uns zu erzählen pflegte" Ov. 1G2, 8; ^<^ a^aLo? „sie schliefen" Ov.

1C8, 8; o^ l^oiaj .aj(3i V^tii? '^M^? »dass sie wegen Daniels das Licht

sahen" Afr. G7, 9, und so Vieles. Natürlich ist das Pron. nöthig bei

besonderer Hervorhebung durch Adverbien wie in a^s ^a ^v^ ^m „sie

allein blieben übrig" Sim. 2G9, 1, und so oft OCT wsj, ]S] ^sf, ^? jif u. s. w.

B. Ohne Nachdruck kann statt djoi auch wohl ajf dem Verbum

nachgestellt werden: l-s^ar; .oj) ol^zz]? „dass sie sich an den Stein

gestossen haben" Efr. I, 404 F ; dj] aii^J U^o!^? „ob sie vielleicht schlau ""^t*

gewesen seien" Efr. I, 496 F; ij) .clL,j? ^] „auf dass sie erkennen

sollten" Efr. I, 498 E; dj) o^^ao „und sie flohen" Efr. in Zingerle's

ehrest. 279, 5. Vergl. mit Voranstellung «k^i^c^ ,_.J| ^I'il „Beides

traf dich" Jes. 51, 19.

C. Ueber die Personalpronomina im Nominalsatz als Subject und

Copula s. § 311 f.

Ueber die nachdrückliche Voranstellung von c«, ^cn u. s. w\

s. § 227.

§ 221. Ein enclitisches om hebt sehr oft nur das Wort, dem es

nachfolgt, Nomen oder Verbum, hervor: ,-i-J-^ ]a*^ coi ^L:^ y^einen

Gott verehren wir" Mart. I, 227 paen.
; jliß? j-».!l om ^tTioV „denn einem

Gebäude gleicht sie" Afr. G, 12; ^m^ ©oi ]
a »^ >oV a^ X i; „ihre Füsse

laufen zum Bösen'-^ Prov. 1, IG; a v/^X ^. ]j^ ©oi l^oi V^lLo „dajn?n

sündigte Salomo" Neh. 13, 2G; L^l ooi wsl^jz . |
„wenn du lerftefi willst"

Spi€. 1, 15; oai ^1 „geh!" Efr. III, XLV (2 mal) u. s. w. So steht es

als Verstärkung nach Demonstrativen und Personalpronomen ijIti] ai(Ti
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(nl^c^lj „iliesür (^otn p«n) Ilochborühmtc" Ov. 204, 20; Vi^ alo^J „er

hat geredet" AtV. 5, 1; und so mehrfach o'n ^nJ^ oder cV!^ ^ihin'*:^^

ooi o^ „durum" ; ooi om „das" u. s. w.

§ 222. Sehr beliebt ist die Hervorhebung eines (U'tprrniniri irn

Nomens durcli ein Personalsuftix. Diese finden sich

1) beim Genitivverhältniss, s. § 205 C.

2) bei Präpositionen, und zwar geschieht die Anknüpfung

a) wie beim Genitiv durch ?, z. B. \L^o\ ooi? ^^^^ „mit jenem

Frevel" Ov. 200, 8. Ich kenne diese Construction bei Vil, a^, ^' ^,
>aik, tLs^ (auch 9Ä.ä!^), V^lIo, >C|-o (w-^?a-D), i,-i., < «V;^, >°i\i>. '^oil,

'z<Li.z; völlig ausgeschlossen ist sie, abgesehen von den Präp., welche

überhaupt nie Suffixa annehmen, wohl nur bei c und 1^.

b) durch Wiederholung der Präp., z. B. ]^]^ \.^ ^ ^Vv „über den

Stein" Afr. 6 ult. oder mit Nachsetzung ^m^^^^^^b^ iiLm ^äoZ '^aU V:Io

„und über Jesus steht ferner so geschrieben" Afr. 112, 9. So werden con-

struiert ^, Vil, >a:I _c, _^ (auch als Objectzeichen). Die Wieder-

holung auch in Fällen wie ^ jcoi ^c li^^iJ.:^ i^^ ^^ri^ |c<n ^6ol1^

I-Doj^o ]l^m '^q^jlI ^^ihnen war Moses Leiter, und uns war Jesus Führer

und Erlöser" Afr. 223, 25. Sogar iioQ^^ »iJ^ )
i v^ ]oiJ jull ^i-^f »es

erschien ihm, dem Seligen, ein Gesicht unter den Schafen" Sim. 270, 7

(wo gar nicht einmal ein besonderer Nachdruck ist); m^ j^lX ous j^ä?

oijsoalo-2 „das Gott an seiner Person that" Ov. 164, 2 u. s. w.

3) beim Objectsverhältniss durch Objectsuffixa am Verbum

§ 288 f. 293.

§ 223. Die Personalpronomina müssen auch das Reflexiv aus-

drücken, wo nicht schon die Verbalform dazu dient. In Fällen wie

oiialik^ii^coi^ „führte sie zu sich" Ov. 193, 14; öoU'öi^-i. a^ .vV ^.t^^^X

„halten sich ihre Sünden vor" Afr. 223, 19 genügt das einfache Personal-

pronomen. Beim reflexiven Object steht gern das Subjectspronomen

neben seinem Suffix mit i^.- cn-ii oot'V:!]© „und er führte sich ein" Anc. doc.

90, 18; Aiolrx^ äi!:! ^<n „sie that sich selbst Unrecht" Efr. III, 2 C (und

so oft oiJlil COT, öi^ ^oi) ; ^oio^l^ Ä-kja^l w-Ji^ |i) „ich habe mich durch

seine Hände fangen lassen" Efr. III, 382 A u. s. w. Vergl. noch oct

|Hld olä cai^ „er verbirgt sich in sich" Efr. III, 10 C. In letzterem
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Falle wäre in Prosii wulil das dcutlicliore rn.^.aic gesetzt. Man gebraucht

nämlich sehr oft i'^qti „Seele", seltner jj^oLs „Person" mit den Personal-

suffixen zum genauen Ausdruck des Ueilcxivverhältnisses, z. 1>. » 4-ii'

.

„mir selbst"; oul^ais „in sich" u. s. w. ; doi.*^ a-A.-^ „trennten sich"

Ov. rjl, 10; UaJoi-s oaiJioai^ c,^of „erzeugten für sich ein Pricster-

thum" eb. 1. 11
;
jo^ j^} aiJ^düll „sprach zu sich" Ov. 2-^1, 2;>. So

steht aucli dmJLi^aix und .ooiiwlJij „sich selbst" in Parallele üv. 207,

25 sq. ; aber diese Plurale sind selten. Vergl. noch ^..^ai-c? ^ic? „mein

eigen Blut" Ov. 281, 2:i und sogar (n-l^i? j^aia^ „sibimet ipsi" Afr.

4r)5, 2. Auch )L# „Wesen" wird ähnlich gebraucht: dLll^ jnnri? „sie ge-

nügt für sich" Efr. I, 428 E; oiLll^ Ur;ajaÄ „Gegensatz gegen sich selbst"

Ov. GO, 15; aikl uLl^o öilLai lj.^ij^ ^01? „welche sich selbst führt und

ordnet" Efr. II, 451 B; ailS^ parallel mit ai.'l^^ und ovL^aiJs ^
Ov. 59, 4; oiBJ >a^ |1j „streitet mit sich selbst" Ov. 45, G u. s. w. '.^^äj

und 'i^zA^ stehn auch in Apposition zu dem Subject, z. B. aH^ om,

-öou^kaj -oJcTi „er, sie selbst"; ^oicL»f |J mj^oLo )^v-^ „das Fatum selbst

existiert gar nicht" Spie. 9, 9 ;
,_^j_oio^ |3 .öai^^alo |.^aJ^? „welche sich

den Weibern (in eigner Person) gar nicht nahen" Spie. 8, 1 ; .öcn^ola-öjai

„sie selbst" Jul. 30, 3.

§ 224. Die Präposition i^ mit reflexivem Personalpronomen steht

oft bei einem Verbum, ohne dessen Bedeutung wesentlich zu modi-

ficieren (Dativus ethicus): ovil waLj „er ging hinaus" Acta 12, 19; >cq_d

v^ mdf^rrßi Acta 10, 26; jn^ h^m^-, „sie lief" Ov. IGl, 15, und so sehr

oft bei Verben der Bewegung; 6oi^ o£u^? „dass sie gestorben seien"

Ov. 170, 8; ..^-i^ ^^ fJ-OLb^i Acta 12, 15; \\1^ joiA. .c^l^ oooi „so gab

es viele Götter" Afr. 121, 1, und so oft bei jooi und Ä^f; 'üC:L ^iil^zf

oiL^\ Vil |zo^,.os „seinem Samen wurde Knechtschaft verheissen" Afr.

27, 10, und so grade bei Afr. oft neben Passiven u. s. w.

§ 224*. Eigenthümlich ist die Setzung eines reflexiven Possessiv-

sufflxes in Genitivverbindungen wie bei dem häufigen aw^^^ ^^
tnia^Lffi]? »St. Simon der Stylit" („von seiner Säule"), wofür auch oft

|.jqJ^ü?1? („von der Säule") steht. So ^oioJvoi? \:^1 „der heisse Juli"

Efr. III, 593 F; oiZoÜIaa? ^^^ »'^^^^ Berühmte", pl. ooiZtnJbo-*.? \2jiJi

Ov. IGO, 4, 9;^,;J^' „die Blutflüssige" Efr. III, 554 E; ^.^ jj^^-^"
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.o-i-,flÄ? „diu liuliaurtuii H:iil);irt'ii' .loh. Mph. 117, 11 (vi-r^l. •MU-'^, i(i)

uiitl iiijiiiclios illmlicliu.

§ 225. A. Die selbsläinliyvu l'ossessivproiunnimt mit l^i stcliu

siihstantivisch uml adjectivisch: aSJt \i^^ '^IJ „lasüt uns der Zeit

das Ihrige geben" Jul. 109 ult. ; ^gi'o^ri ü -vlLjc U| ti^-J^ ^/V rd Uhol

y}M KOLi oi loioi aiTO^ ov na^kXa'^rj-^ Juh. 1, 11; -u^? _lc w4.j'1J „einem

von den Seinen" Ov. 184, 15; ^rOLJ^ d-n^ ^ ,-.1 ^? i^kx „Jeder aber

blieb bei dem Seinen (seinem Glauben)" Ov. lüO, 21; ^^oL-j coil,? ^iLf

\o^ „das Unsre war sein" Air. 119, lü; 6£^5f ,^1^? „mein seid ihr" Isaac

I, 22, V. 44G; ,_L. ,^f )^? „denn dein sind wir ja" At'r. 489, 9; ^klc

UX.iilc I
- '

"»^

-Tvll-? ^li[ „und gab uns sein sanftes und angenehmes (Joch

lj.J)" AIV. ol9, 10; ,^9 jjoi „diese deine (Noth |.jll.of)" Sim. 331 gegen

unten u. s. w. — Neben Substantiven zur stärkeren Hervorhebung des

Besitzers: ,_lL? |j??3i^ „zu unserm Vortheil" Afr. 459, 3; (nX-f |^al

„sein Tag" Afr. 30, 5 u. s. w.; besonders auch bei solchen griechischen

Wörtern, die kein Suffix annehmen können (§ 145 L): tsCLJ» -^^-^^^^

„sein Clerus" öfter; 'mlL^ ^-^^-^ „ihr öffentliches Bad (fir^fj.o'jio'/)'^ Jos.

St. G3, 15; (sCLJ'i jjd^ „sein Gürtel" Sim. 317 unten; o^i^^? ^mLocf „ihr

Vermögen" {ovaiag) Jul. 37, 5 u. a. m. Sehr selten hier St. cstr. wie in

>;'\»f .^nn\ „zu deiner Prüfung" Efr. III, 302 D; d^vl^^? >caiD „ihre

eigne Person" Isaac I, 22 v. 454; ax^,/^ ^^H^
'^^ „neben ihm" Ov. 273,

11; oiJ^? ^1^2 „durch ihn" Efr. Nis. p. 60 v. 2G1. Oft aber steht 1^,

noch nachdem Suffix: m.'^J^f oiii^ „sein Eifer" Ov. 187, 17; ^v.
f

. y^^

„mein Gebet" Afr. 454, 11; ^^9 ^^os „unser Befehl" Ov. 219, 1 u. s.w.;

vergl. ^f Vs?© .ocjiJ^? .oaviiu^ „in ihrem und jedermanns Gesicht"

Ov. 184, 8. — Zuweilen steht v^? mit Nachdruck voran: ^[^^'S ^Jt

„f/67«c Wohnung" Afr. 494, 13; L^^ *t^? niinser Schatz" Afr. 50G, 14;

.L.J-*^ j.L^_-? '^-? »^^^^^ ^ißr Führer unseres Lagers" Afr. 59, 7 u. s. w.,

vergl. ai^l^ l£f4b^ ^K . 1 ,^seine Seele quält sich" Efr. III, G51 A.

So steht es nun auch bei Genitivverbindungen (§ 205 C) und zwar

wieder bald ohne, bald mit Suffix am Regierenden: \^^^ 3iJ^-? |L»f

„die Wand des (genannten) Altars" Jos. St. 2G, 17; |L?? öi^J \^] „die

Brüder eben des Klosters selbst" Ov. 210, 10 = 213, 4 u. s. w., vergl.

Jil^oü-^? ^•? ^^t-»* l^t-^ »<i^s neue Geschlecht, das wir, die Christen
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bilden" Spie. 20, 4 — i6j^? <iilL''> ^] ^:ilc „aber in den Tagen des

(genannten) Peroz^' Jos. St. 11, 1 ; Ua-oi? m^^ o»ii? Jc^-o „vor dem Hole

des (genannten) Tempels" Sim. 271 Mitte; )jcn? ai^J'i -tiÖ^IJ:, „in den

Hunden dieses" Ov. lOO, U u. s. w. Durchweg liegt in dieser weit-

seliweiiigen Constructiun ein besonderer Nachdruck oder doch eine

Kückweisung. Vergl. noch Uj^.^? ^ci k^-f jLa^ »'^^^^ ^^^^^ gehört

dem Menschen an" Spie, (i, 11.

13. Ferner steht nun Ji^^i auch oft nach Präpositionen mit Suffix

zur Verstärkung des letzteren: ^v.^ ,tv „von mir" Jos. St. 3, 8;

m::^^^^ aiial. „bei ihm" Ov. 208, l'J; 3i<l^? crul^ „ihm" oft; ,_lL? ^^r^^
„ohne uns" Afr. 172, 7 u. s. w. Sogar ^ ^oul ^^? ^ ,,itns gab er"

Afr. 181, 5. Ferner mit Substantiven: ]^^y ovI^L,? ^aioia-üZ „unter

dem (genannten) Altar" Sim. 272, {);l^^^^ rrd/j oiiol^ „bei dem Heiligen"

Sim. 274, 13; j^Lsöi^ jjcn? oi^-? ^oiaio^ „vor diesem Mopet" Mart. I, 181

unten u. s. w.

Wie ^11 mit ? construiert wird (§ 209 B) , so auch mit J;^?

:

(5u^-? wsl.1 oder ^.sl- ^i^^f (Cureton) ^sfjijuyyjisi rd äavTYjq Mth. G, 34;

oL^Ji wsli eTrißsXrjTYiöi avrov (anders Cureton) Luc. 10, 35 ; jooi ^JL

^v ^^ .6(71-^? „er sorgte für die, welche . . ." Sim. 333 Mitte u. s. w.

Demonstrativpro7iomina.

§ 226. Sämmtlichc Demonstrativpronomina werden substantivisch

und adjectivisch gebraucht. In letzterem Falle stehn sie bald vor,

bald nach dem Substantiv: )-^Vv^ jj^ oder jicS 1^^!^ „dieser König";

ji.?! ^51 und ^(ji \^h] „jenes Land"; ^l>^Vn^^ iJ^ „dieser unser Rath" Afr.

293, 2; ,_^OT _illi^ „diese unsre Worte" Afr. 299, 2 u. s. w. Die meisten

alten Schriftsteller (wie Afr.) stellen das Demonstrativ öfter vor;

andre lieben jedoch mehr die Nachstellung, aber Alles ohne Con-

sequenz.^)

§ 227. Das stets substantivische Personalpronomen der 3. Person

dient, vorangestellt, oft zur stärkeren Hervorhebung eines Substantivs:

Bei dem Edessener Josue St. überwiegt die Nachstellung, umgekehrt bei

Kabbüla's Biographen, auch einem Edessener aus nicht viel früherer Zeit, die Voran-

stelluua:.
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z. 1>. liä-p |-»Q^Jio'nlc<no „«u Will" CS, diib Gü8etz clui' Wächter" Afr. 2G, 5;

Uiß?) cn fLo] wÄoi „fiiiiior sagte er, Jeremia" ACr. :i4, 1; ^^i -sj ,^

*:c(7» ^M irr>\lv) U>oo^ 'Jiii_2x^ „während auch seine Nahrung seihst

ein vüllst:uuligL's Fasten war' Ov. 182, 5 u. s. w. Auch vor weiteren

Demonstrativen: |

v

- ^l jjg! ©.^ wn-}-i» ,-50 „und als ihn dieser Frevler

sah" Sim. 3:U, 3; \±:z^ —^0! .ajoi a-aki _-.? ,.= „als aher diese Seligen

ausgingen" Sim. 332 Mitte; iLs^ol ]]rn ^m „dieser Segen" Afr. 405, 13

u. s. w. Hier kann dies Pronomen sogar als Ohject stehn: |j^' o<^ Iz,^

U^lil. |^%v^ „die Kirche hält diese Zahl fest" ZDMG XXXI, 377 ult

(Jac. Sar.); J^ot ^m ^oia:^?o[ „meldeten ihm dies" Sim. 311 Mitte; ^f

i^öl ]]m ^01 ^07 „auch David hat dies gesagt" Ov. 123, 19; \^<n ^0»

jSw^nl^ „dies zu thun" Jos. St. 3, 15; ^^>^ Ajoi ]1^q4 o« ^-aXj ^? ^I

^^^
ij <7^ , >^ ))«^1^ der Selige aher dies (haec) erfuhr" Sim. 312, 1 u. s. w. Vergl.

/^ yoA no noch ^ ^^lo^ ol.a^ |?^ oIooi „sie, die Wahrheit thut sich dir seihst

kund" Ov. 1G3, IG.

§ 228. Der Unterschied des Näheren und Ferneren wird im sg.

stärker heohachtet als im pl. Dies zeigt sich darin, dass ^-v^ sehr

gern als Correlativ gebraucht wird: ? _^cn „diejenigen, welche", ganz

wie 9 om „derjenige, welcher", ? ^<^ „diejenige, welche", während 1 \Sm^

5 |?cTi heisst „dieser, w.", „diese, w." und nur äusserst selten als blosses Cor-

relativ erscheint (wie in 9 Ijm i^LsaLc w.*-.? jJ^^f „der Obermopet Adharfar,

welcher . . ." Mart. I, 134 ult, vergl. I, 234, 3). ? .oJot, ?
^r^ ist seltner

als 9 _.i.!^3i. — Auch sonst theilt ^v >^ mit om u. s. w. die Neigung,

die demonstrative Bedeutung abzuschwächen. Vergl. die oben aufge-

führten Fälle aLiS?? ^OT, ^6(3^-^? ^.J^o! (§ 224), ferner ^änSo ^m „die

eurige" Mart. I, 182, 8; l^-^l ^^ „den ersten" Sim. 340 Mitte;

wicük Äwii? ^? ,-*^(Ti „aber die Anhänger des Illos" Jos. St. 13, 8, wie

Ij-kjcf £u».Ä? .aj(n „die Gefangenen" Moes. II, G9, 2G u. s. w., während jjos? |?cti

Ov. 314, 17 „diese Sache mit dem Becher" ist. Man sieht dass ©oi, Jm,

.Qjoi, _^(n ;
"^ -^ sich allmählich der Bedeutung des Determinativ-

artikels nähern, wofür sie denn von gewissen Uebersetzern aus dem

Griechischen gradezu gebraucht werden.

§ 229. In rhetorischer Gegenüberstellung „dieser— jener" (= „der

eine" — „der andre") finden wir: |.j^ jjo? Ov. 119 ult.; Moes. II, 100

\ ^
yJOo
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V. 371; ^"ax hl.^ Jm el). v. 383 wie ooi ^ o^i Ov. 11!), 14; on '^ lioi

Moes. II, 84 V. 117; ^^rj,© ^-^oi? Afr. 45U, 10 u. s. w.

§ 230. „Kbondersclbc" wird durch Wiederholung des Personal-

pronomens mit dazwischengestelltem ^ ausgedrückt: cot ^Z c^c zm
J....

|Üä „ein und dieselbe Natur ist" Ov. 80, 4; ^^ ^ (^^) ^<n Jot „sie ist

dieselbe" Moes. II, 00 v. 237; Ov. 07, 7; ^ij^ ^ ^] ^^ „sie sind die-

selben" Mart. I, 11, 1); cot ,J jooi oot? IotJ^ „Gott, der (immer) derselbe

ist" Moes. II, 100 V. 482; OTj.^l:i^ ot±^ ,J ot^ „eben diesem seinem Ge-

nossen" Sim. 370, 4; jLaaj^ ^^vs auc ^1 aJL „in eben jenem Wagen"

Sim. 301, 11; ot^-? ^ ot±IJ „demselben augehörig" oft u. s. w.

Fraffepronomina.

§ 231. ^, ^1^ (=cOT ^) „wer?"; j:^, ^, ji:*^, ü^c „was?" sind

substantivisch. Doch steht )iac u. s. w. zuweilen neben einem Subst.

in der Bedeutung „was für?": li^^ol )i»^ = pnri"' rra „was für Vortheil?"

Eccl. 1, 3; |j!i.9ai jjLac „was für Strafe?" Afr. 2G1, 6; ^Üjot >al:l \1:^ „was

für Nutzen wohl?" Afr. 408, 10; l^] ji^-jis .o^ „was für Unterschiede

sind?" Assemani 1,449 (Isaac Ninivita) u. s. w. Ganz ausnahmsweise

so _i£ : loOT n.lo li-L:! ^^-^ „welchem Reichen wäre es leicht?" Jac.

Sar. in Zingerle's Chrest. 374.

§ 232. A. Das einfache ]!£ ist im Gebrauch durch die Formen

mit // ziemlich beschränkt. Es steht 1) in kurzen Fragen wie 5 |^ ]::^,

OT.y 1^, v^l4 1^ ^^' s- w. „wie steht es um ihn, dich?" u. s. w. (eigent-

lich: „was ist sein Gerücht?") Ruth 2, 5. 3, 10: Efr. II, 505 D; Mart.

I, 112, 2 u. s. w. ; ? .kÄli. iic „was hast du, dass . . .
?" Gen. 21, 17;^

-il 1^ „Ti Trpog rjjuäg" Mth. 27, 4 und ähnlichen 2) als Correlativ
? |^

„das, was. . .", auch in der Bedeutung „wenn" (§ 258 u. s. w.) 3) adverbial

wie -'^vv''^ Iv
'

II 1^ „wie herrlich sind deine Worte!" Ov. 155, 22

(Var. Uää) ; m]^ vIä \j^ „wie thöricht ist sein Buch!" Efr. II, 456 D
u. s. w. 4) in Zusammensetzungen wie |^ „wie viel"; )^/^v „warum?"

(auch |.isn!^, öfter ]^ V:!) und „ob etwa, vielleicht, dass nicht etwa"

(§ 373) und einigen ähnlichen.

B. Auch Ui^ wird in verschiedner Weise adverbial gebraucht, z. B.

|.li^ |oOT wjk-»j^ V^kAiic \hc „wie wäre denn der Mensch verschieden?"
Nüldcke, Syrische Grainmatik. n
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Spie. :i, 7; ? zc9i 1^ Uic „was wäre es uothig, dass . .
?" Afr. 350 ult.;

vergl. Ov. <>7, 12; ^) >cU )iic „was stehst duV" Moes. II, 70, 10; \x>^

.

\
'-^^ TTocc exoy^t Acta 15, 30; |Ls>a^ A^ ^^ U^ „denn was half der

Segen V" Afr. 347, 11, wofür 340, 19 (jiLsial AfL, gJLc, wie ^^^l^ ^i*^

^f „was ist dein Antlitz frech?" Afr. 318, 9; )-^^'-
f Jj^uc >c^ ^i»0^

.6£w->-.zf ]— '^^ „was zeigt ihr euch, sagte er, in dieser hiisslichen Klei-

dung?' Jul. 42, 12.

>^ 233. z.h£ bedeutet „werV" wie ^: >alaJ ^^^ „wer wird aufrecht

erhalten?" Jul. 15 ult.; 67i.-i^) alic? )«^r > ^v .^ „wessen Bücher sind

diese?" Sim. 209 unten; \l:iio2 j-^l ^^^^ „denn wer zählt?" Sim. 308

unten u. s. w.

Aber das ocn, das in oii^ steckt, kann auch als Copula dienen;

dann ist aL*^ „wer ist?" z. B. Jul. 43, 5. 50, 2 u. s. w.

Beim Fragen nach dem Personennamen heisst es: ^^S^ ^ eigent-

lich „wer ist sein Name?".

§ 234. A. ^), l^^f, ^X I
können substantivisch sein, z. B. oLf

(= o(ji |j1*|) »wer ist?" oft (u. A. Efr. III, 359 A) ganz = oLc (anders

in
? jicoi ^ oi-l „welcher [Mund] ist wohl der Mund, der . . .

?" Efr. III,

593 D); .4-«I ii.]o "^^^ jjLjo wA-,?] ji.]? „wer gerecht, wer frevelhaft,

wer sündig sei" Efr. III, 310 F; oi±^ iJ}:^ X.|^^ rhi <bs 7rpG^ccx^/7£ „an

welchen hatte er Ueberdruss?" Hebr. 3, 17.

Häufiger ist das Wort aber adjectivisch, s. § 202 E; so noch

1^^ l^^i^? l^-f „welche Religion ist wahr?" Mart. 1, 182, 0; |-^ ^^v>^j

„welche Schreiber?" Sim. 308 Mitte; j^os j-..!^ JjL.*f „denn welcher Mund?"

eb.: jilciai ^ ^ «N -) V:! „auf welche Gebote denn?" Afr. 318, 11 u. s.w.

Stärker ist die Trennung des Fragewortes vom Substantiv in )jL| —i*©

li^aeo^ ^if „und von welchem Kloster bist du?" Land II, 141 paen.

;

l-MO? .6Üf 1^1? ol'ov TTvsvjuaTog SGTS vfJLsig Luc. 9, 55 (auch Cur.); |^|

jjiiiails. jk^ .öJi z^ „welche Ursache rief die Gesetze hervor?" Efr.

II, 453 F.

B. Sämmtliche Fragepronomina können auch als Correlativa ge-

braucht werden.
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Das Bdativpronomeyi.

§ 235. Das allgemeine llelativwort ? bezcielinet an sich schon

den attributiven Relativsatz: j l-^v^^^ „der König, welcher" („welchen"

u. s. w., je nach dem inneren Bau des Relativsatzes, s. tj 341 fi".), und

so auch j „derjenige, welcher" resp. ,,einer, welcher"; > ^) „est, qui",

„sunt, qui" oft; ooi J-il Vir: j^!^ ^-J^-^^? »tlenn der, welcher allmächtig

ist, ist nur einer" Spie. 9, 22; |J^ V:^? „der, welcher sich abgemüht

hat, freut sich" Afr. 114, 15; ,^^?J »und die, so da wollen" Afr. 490,

12; *(ji^ • n!v^^ v „den, welcher sie ehrt" Afr. 497, 3 — h^? i
^'N^^N „zu

thun das, was schön ist" Spie. 5, 1; \y^ coi ^(7ia.ji?f ^\jiÄ-*, |J? „was seine

Ohren nicht gehört haben, sieht er" Afr. 281, 5; >-*^r:? ^i^ „von dem,

was böse ist" Afr. 497, 2; J^lic? Vi! „super ea (talia), quae praestant"

()v. 179, u. s. w. Namentlich bei Afr. ist diese kurze Ausdrucksweise

sehr beliebt.

§ 236. A. Sehr gerne steht aber, wo kein Substantiv vorhergeht,

ein Correlativ. So mit Demonstrativen ? ©oi, ? ^ai, ? «äjoi, ? t~*.Joi;

? ^^01 ; mit Fragewörtern -> ^: t )jl.|, ? \\J\, ? ,_-^-.f und 5 j^ „das

was". So wechseln z. B. 5^i*f und 5 ©oi „der, welcher" ohne Unterschied

Spie. 5, 1, 2 und oft. Nun werden aber diese Wörter vor ? oft noch

gehäuft. So z.B.
? ^jj ©oi „der, welcher"; „einer, welcher" Afr. 138, 2;

Spie. 3, G, 11 u. s. w., wofür Spie. 4, 7 gar 5 ^i^ om ©ci „der, welcher"

= „einer, der" (ganz allgemein) — ? ji-j ©oi „der, welcher" (bestimmt)

Spie. 12, 19; (allgemein) Spie. 2, 2 ü. s. w. PI. ? ^^^) ^...i^oi „die,

welche« Afr. 132, 15. 13G, 19, 22 u. s. w.; Ov. 78, 5 (ea, quae f.); selten

5 _.*.^-] .aJoi „die, welche" Ov. 200, 14. Abgesehen von Geschlecht und

Zahl zeigt sich im Gebrauch dieser Relativausdrücke kein durch-

greifender Unterschied, wie denn oft verschiedne in gleicher Bedeutung

neben einander stehn. Für das obige Vlo:;^? könnte man auch sagen

VicL? o(^, 'i.? ^ic, \') ji,|, 'i*? ^ ooi, 'lä.? i£*f ©oi; ähnlich im PI. —
So auch , ]^ om z. B. Efr. in Zingerle's Chrest. 327 v. 177 (Var. ©oJ

9
V
oic).

B. Die Demonstrativa und |i^| mit ? stehn auch oft neben Sub-

stantiven, z. B. )lv4 Ö? ^'^ cjiL^jpi^ „durch sein Wissen, welches nicht

11*
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irrt" Jos. St. ti, 3 ; > Aj^i ü^'^z ili „tue Häupter und Leiter, welche"

Spie. 1 2, 2 ; > ]-^» ö(n^ .äjtjilk „iilk'ii niäiinliclien Kiiuleru, die- Spie. 16,

23 ; • ~v <^
]^i^7 n^^^ Klöster, welche" Sim. 277 gegen unten; iLaiLs

» ,^^01 „die Schriften . . ., welche" Jos. St, 1, 1 ; > l^f )Lc4 „das Gute,

welches" Spie. 4, 5 ; ? ^
-
^'

f )zc?pc „die Züchtigungen, welche" Jos.

St. 2, 5; 9 ji^'aj: —Jx.f „die Sterne, welche" Spie. 14, 14 u. s.w. Vergl.

noch ? jA-f ©gi )jj^)' _i»c „von einem Andern, der" Spie. 19, 9. Das

Correlativ ist da gut angebracht, wo das Substantiv weiter entfernt ist,

wie z. B. in 9 ^-"^^ ]b^i cnl^l^] ]o^ |a^ j-^^'^^--" ).i''mv V:! ^)^LI

„besonders gegen die Armen, von Versuchung Getrotfnen, zeigte er

grossen Eifer, welche . . ." Ov. 203, 25 u. s. w.

C. Für das reine Neutrum tritt sehr oft » icjj^c „etwas, das" „das,

was" ein, z. B. jk^jJ ^^aJ? >cjjac „etwas, das Gott fremd wäre" Ov. 17G, 5.

Dafür steht auch ? >ci.:ac 001, z. B. 1 Cor. 15, 37 (Afr. 155, 8); Spie. 10

ult. ; so auch ? >c^ coi zoisl Ov. 121, 20. Vergl. 9 >cj^ >cj:ac 001 „das

allerlei, welches" Spie. 2 ult. Auch jj^ und _a^(ti können vor j ^^
treten: ^ |.ls£o5 >cJj^ U^ ^^f^ „höre dies, was ich dir schreibe" Afr.

79, 14; 5 >ci:ac ]j^ ]^, „hat Gefallen an dem, was . .
." Spie. 1, 7;

s^ i^^a? >cj^ ^ v-^ „haec, quae scripsi tibi" Afr. 200, 12; >ci^ ^il«

^•|J? „ea, quae decent" Afr. 116, 11.

D. Die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks wird hier noch grösser

durch die Möglichkeit, in manchen Fällen ein V^ hinzuzufügen. Vergl.

z. B. , |j:.| \i „Jeder, der" Ov. 164, 11; , .v.
} Vi „Alle, die" Afr. 133,

17; •Jzoic? ,-«^-1 ^^.i\qi ^5 ,.-.01^ „omnia vero, quae prosunt" Ov. 78,5.

u. s. w.

H. Zahlwörter.

§ 237. Das Zahlwort steht als Apposition vor oder nach dem

Gezählten. So sind die Varianten Afr. 467, 1 -^0:^,^31:^^ j'-^Vv^ und

^"^v^ j-aLLoJaoZ „18 Könige" sprachlich gleich gut, und so wechseln

^Li. ]U^ Jul. 220, 23. 223, 4. 244, 24, ]1LL ]\:i^ Jul. 247, 2, 22. 248, 2

und 1)^ ]lLi Jul. 222, 5. 223, 6 „100 Jahre". Die Voranstellung des

Zahlworts ist häufiger. Das Gezählte befindet sich, wie auch diese

Beispiele zeigen, im St. abs. oder emph. Weitere Beispiele s. § 202 D.
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Ausser bei ^, |,^ steht es stets im Pluralis. Beachte a})er ^c ^i^^
'/zL» Afr. 50, 21. 57, 1; jjscaJ ^c ^-.J-aii^ Sirn. 272 iilt. „21 Tage", wo ^J

den sg. hervorruft; aber natürlicli pl. ])ei solchen Zahlen, wenn das

Gezählte voranstellt: ]^z ^.^'f] ^^^ Afr. 400, 17.

Der pl. von ^i^:^ regiert zuweilen einen Genitiv mit ,: ^ «^^^ |^^

)
Ti i:^ „0 Tausende von Jahren" = „OOÜO J." Afr. 3(), 20, und so öfter l)ci

)-
li^

;
)
^ii-i^ ^

v^'C ^?z „2000 Menschen" Assemani 1, 3!)1 (Urkunde

von 201). Ebenso jaI^-^ä? .a.2^ ^--/^C „20 Myriaden Christen"

Jul. 83, 8.

Zwischen das Zahlwort und das Gezählte kann ein kurzes Wort

treten: so oft im AT und sonst )coi in der Redensart „filius ?i erat

annorum" z. B. ^-a.^ ]om l^ic ^j^ „100 Jahr war er alt" Afr. 235, 20;

ferner ^^^Jixo ^^^ ^^ .[mC joi „20 Jahr bin ich ja in deinem Hause"

Gen. 31, 41; ^^•i:^'%Lj) j^iai^H »40 Pfund sind's" Gen. 23, 15; V^ci

jv/^v oooi ,-.1? „denn ein Volk waren sie" Afr. 207, 22 u. s. w. Mitten

in die Zahl hinein tritt ein Wörtchen in ^v/^>!^ _^^ic —^f 1)^iJ:^z

^.w: „es sind 395 Jahr« Afr. 399 ult.

§ 238. Die einfachen Zahlen können überall auch bei Determi-

nation stehn, z. B. ^äicLZoli^ ^vz „seine beiden Gewänder" Afr. 404,

21; ^^^l;%r\\/ lLiuA.iI „seinen 3 Schülern" Afr. 400 ult. u. s. w. ; vergl.

die Beispiele § 202 D. 203. Doch für Zahlen bis 10 incl. können hier

auch die § 149 aufgeführten Formen eintreten, z. B. ^o5 —^oviLiuZ

oiujD^oi „diese 3 Ansichten" Spie. 9, 14; S^':h<i/ .<i n, „diese 3 Dinge"

Afr. 319, 15 (woneben lin. 13 t^z ^^ ^li^otr» „denn in diesen 3 Dingen");

|.i»aiü:^ .6oi-»?z „die beiden Welten" Afr. 493, 2; j'^v^^ .omSiLlial „die 5

Könige" Jos. 10, 22; —^ouLIi^qI^ ^-Jf r^*^ „schlug die Drei (Frauen)"

Mart. I, 120 Mitte.

§ 239. Für die Ordinalzahlen treten gern die Cardinalzahlen im

Genitiv ein: ^vz? \:i^QZ = \lllz jjaool „der zweite Tag" u. s. w. So ist

Afr. 474, 21 zu jlL^z ]l^ „im 8. Geschlecht" die Var. \li^z^ ]S^ri.

Bei Zahlen über 10 ist die Genitiverbindung entweder ganz überwiegend

(nach Massgabe von § 153) oder allein üblich, z. B. .^^C^
| |
Jv*^ ;[ m\v

)J-i»o „zum Jahre (von) 421" Afr. 475, 2 u. s. w. Dahinter noch das
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Gezählte zu wiederholen, wie in ^^V^ l|io£^ r ^ .

<

j^%^ „bis zum Jahre

(iOO" Afr. 47(1, 2 u. s. w., ist ein llebraismus.

§ 240. A. Die (Ustrihutivc Dappelsetzuny ist bei den Zahlwörtern

beliebt, z. B. -sJxi. '\-L^ ^j^' 7 (f.)"; ^.vV^' ^>vV^' Je 70". Weit seltner

ist der Distributivausdruck durch die Prüp. \^V „zwischen": i^ /r-U

],^\ /-"^ '-^ '^^ «sie werden zu je 7 einen Mann fassen" Mir. II, 2fi A;

.ö^uiio ^^z £ui.Ii^ „für je 2 von ihnen" Jos. St. 70, 9.

B Ungefähre Zahlen werden durch zwei unverbunden auf ein-

ander folp;ende ausgedrückt: ^^iv^.l^^ \i^^ ^^z „2 oder 3 Gläubige"

2 Reg. 9, 32; öou^ ^-v^ ^f ^l^z „30 oder 40 von ihnen" Land

II, 48, 13.

§ 241. Die Cardinalia im Femininum bezeichnen, auch ohne bei-

stehndes jjLs], iLiL^, die Zahladverbia mit „wi«/": |^ „einmal"; ^2:il

„zweimal". So ^lilo iLiL] „ein oder 2 mal" Mart. I, 135, 9 und oft,

wie auch i^zo ^l'ilo \lho] „zum 1., 2., 3. Male" vorkommt. So auch

ij^ \^ „ein und das andre Mal" Land II, 356, 7. „Zum ?iten Male"

kann auch durch i bezeichnet werden (§ 209 B): ^i-ji? Afr. 19, IG.

31, 15. Die Zeit, innerhalb welcher etwas je einmal geschieht, wird durch

lik ausgedrückt: ^--iÄ,* ^^y ]'^ „je einmal in 4 Jahren" Jos. St. 24, 7;

^^äJ l^^'^^v 1^ „je einmal in 7 Tagen, alle 7 Tage" Spie. 19, 19;

vgl. ir;^ \^ (77rawaj^ (eigentlich „eins auf zehntausend [mal]") Lagarde,

Anal. 145, 14; |[
^^"^ 1^ ^k oiocXsißßdruiv („einmal auf lange Zeit")

Sachau, Ined. 90 ult.
;
]^^'Z ]^ ^ „zuweilen"^) oft. Dafür iLiLs ]''^m „je

einmal im Jahre" Efr. I, 223 E.

Das Vielfache wird durch ^ vor der betreffenden Zahl mit oder

ohne Ä ausgedrückt: _.viuc ^ „doppelt" Ex. 22, 3, (G ^^z ^)\ ,-J

j^jaLÄ „zehnfach" Jul. 115 ult.;
|
lv^^^^ aL^ ,-J ßv^ioTiXaGiui; yjX/ov Sir.

1% 23, f^; s^gin \\ jLl^z ^ Tp/TrXaa/cog Sir. 43, 4; ? >ciitf Vil ^^z yJ^

„doppelt so viel als das, was" Ex. 16, 5 u. s. w. So oft |^ ^ „um wie

viel mehr".

Anm. Efr. II, 227 C steht ^v^ ^ für „zum 2. Male"

.

1) Ich finde es bis jetzt allerdings für die ältere Zeit nur in Uebersetzungen aus

dem Griechischen ; überhaupt müssen wir aus naheliegenden Ursachen bei diesen Zahl-

ausdrücken mehr als wünschenswerth auf die Uebersetzungen recurrieren.
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Die Viell'achhcit kann auch ausdrücklich durch \^i (j^ii.) „Ver-

dopplung" bezeichnet werden :,^jL^|JjfljI. .. w^ri^^ ^^- „war lU mal grosser"

Sim. 378 Mitte.

§ 242. EuKDuler wird durch doppeltes ^ ausgedrückt: ^ ^isc

^^^ „wir haben einer den einen gehasst" d. h. „einander" Afr. 248,

14; ^ h^t^ ^ „hinter einander" Afr. 507 ult. und iifter; ^ ijj IL-alr

^1 „sie sind einander entgegengesetzt" Spie. 12, .'}; ^ '^ j^, C^oia^

„durch die gegenseitige Vermischung" Spie. 4, 23; "^i^jj |J ^'5 ^ i^r-o©

„und nicht einer den andern verklage" Sim. 390 Mitte u. s. w. Vergl.

§§ 319. 351. Oder man rückt die Wörter zu dem einen j?^' zusammen,

wie man für obige Fülle sagen könnte |f,^ r^^-, l?i-- '^ u. s. w. So

oft mit Präpositionen; ferner vergl. j?'^'?
^^-i-*- IzannAr; „wohnen ein-

ander benach])art" Mocs. II, 84 v. 115; ^^o1 ]^^- .]o cot ^"s«? 1pi-f J

|?J-il"f „ist Ehre, so ist sie unser, und ist Schande, so ist sie auch auf

beiden Seiten" Ov. 151, 17 u. s. w. Beachte ^ .ooiZa!^:^ _1..^ ^0010

|f^*5 „und sind ihre Schläge verschieden von einander" Sim. 29G Mitte

und 1?^'? —i^ «ni.. J. v _^a^.i*ll:sc „ihre Düfte sind verschieden von

einander" Sim. 382, 8, wo das Genitivverhältniss ausdrücklich be-

zeichnet ist.

A?i?n. Auch die naive Bezeichnung des 2tcn Gliedes, selbst wo

beide unpersönlich sind, durch ]J„clI, f. ]Zj^ „Genoss, Genossinn" ist

im Syrischen von alten Zeiten her noch recht üblich, z. B. ^ ]JaI

-^^^^^
oiJ-aJi „eine Stufe ist höher als die andre" Afr. 434, 17; |Läo? _iß

^>- o^v „von einem Ort zum andern" Joh. 5, 13 Cureton; Land II,

349, 2 u. s. w. — Oder man wiederholt dasselbe Wort: ^^ ^/iJ j^f

I^J „ein Lohn ist höher als der andre" Afr. 439, 17 u. s. w.

Adve7'bialaiisdruck.
^ 'JL^J^j*^^

§ 243. Einige wenige Ortssubstantiva dienen schlechtweg als

Ortsadverbia. So namentlich h.^^ mit folgendem Genitiv „im Hause

von, am Orte von" (durchaus zu unterscheiden von dem gleichlauten-

den Worte das „zwischen" heisst § 251), z. B. j^"^*^ i,.»^ km t6 tsXcü'MO'^

„im Zollhause" Math. 9, 9; )-I^vi ]?<J»^ ^^ »i^^^ Heiligthum der herr-

lichen Märtyrer" Ov. 1G3, 25; p^ia^ b^ „im Lande der Samariter"
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Jul. 100 ult. u. s. w. Auch „an den Ort von'': )-^| i^ ^ulici) rWJ^rnhiV ^.A^^

in's Genin',MÜss" Jul 12!), 7 u. s. w. Ferner ^(jic^f „ihm zu Iliiupten"

1 Sjini. 'J(i, 7; ZDMG XXV, 342, 453 und öfter (auch ^j ^ Joh. 20, 12) —
].\^^ i^^ „mitten am Himmel" Spie. 13, 24 (IT), 18 '^ ^^i<Lc, und so

wechseln fiJ:*^ und ^.^^sns öfter) — > iif „am Orte, wo" (§ 359) und

einiges andre,

i^j-yy^ Viel liii)^ti^er geschieht das Analoge mit Zeitsubstantiven: ^
S'^slL Jmo to/' orjö^jov" Acta 5, 21; jll^? -^»-^^ »r^ »uni Mitternacht"

'

Jos. St. 20, 10; v^A,v> „jeden Tag" oft: ]^^^ ^p^ „um Sonnenunter-

gang" Ov. 1()8, 1; l^c^ •-•v'v'^ „beim Beginn der Fasten" Sim. 282
|

Mitte; l-^fc^ l^i^l „vielmals" Ov. 107, 24 und öfter (und Aehnliches);

.oolXs j^ioLaif „immer bei Tage" Ov. 183, 8; >a.La-.f -v^-^"^ „bei Nacht und

bei Tag" (§ 140) Sim. 372 unten; „Nacht und Tag hindurch" Efr. I,

14 C. 111, 253 C und öfter; ^ioio-lc U\\ „Nacht und Tag hindurch"

Sim. 275, 3; \L»]1 |jl2] „eine bestimmte Zeit lang" Ov. 107, 15; 1^^^

\^y ^'- l „lange Jahre hindurch" Sim. 390, 8; _,ivic ]LLäi _-i ^nJ^I |c(7i? _ic

jiv/^v Ijolt) „nachdem er aber 1 oder 2 Jahre in dieser Arbeit gewesen

war" Sim. 279 Mitte; j^ol tn^ls „die ganzen Fasten hindurch" Sim. 282

Mitte und viel ähnliches. Vergl. noch _^aJ ^-C^ ^) „auf 40 Tage"

Ov. 180, 1 ; |»cll^ jj^ ßp^X^ ^' »^uf kurze Zeit" Acta 5, 34.

So auch sonstige Maassausdrücke verschiedner Art: oooi ^^r^

<nlls ]^'^o} „freuten sich den ganzen Weg über" Ov. 294, 0, vergl. 305,

10; l^jj |4o!^ l-iLLiÄ |5q4 „eine lange Strecke lauft der Stein" Moes. II, 88

v.^9 J ;
^«\i:v ^Ls^f |Üq4? «^^^^ -^ l-LJ?? „welche 4 Meilen von der

Umzäunung des Seligen entfernt war" Sim. 391 unten und Aehnliches.

So auch ]\Lqmi „in Menge, sehr", z. B. ^ woLoLc jCo^ „schädigt

dich sehr" Ov. 87, 21 ; —kl^ iC^? »welche sehr sündig sind" Ov. 102,

22 u. s. w. Ebenso die Adjectiva wkljB„viel, sehr"; v .Vr> „wenig"; j^lo

„wenig, weniger", (z. B. ).Iii^z ]L^äL j-.Lo J-Liioz l^-^Z „8 Monat, weniger

8 Tage" Assemani I, 414 [Chron. Edess.]; V^.© j-^ „mit geringer

Ausnahme" Isaac I, 232 v. 105); -^IZ „mehr" u. s. w. Ein Maassaus-

druck ist auch |zq-s - ^^i „er ging ein Uebernachten hinaus" d. h. „er

brachte eine Nacht zu" Ov. 107, 25; Wright, Cat. 004 b, 18.

Im Grunde wäre auch das nicht besonders bezeichnete Objecto
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z. B. in |i|_c fk^ „er t^rub einen Brunnen" liierher zu ziehen, und so

Fälle wie \^z\ ^aaj „er ^in^^ in den Wind(V)" d. h. „er entschuldi^'te

sich". Ferner gehurt hierher die Construction von Wörtern wie jo^

„werth", ^äLI „schuldig" u. a. ni. mit einem Nomen: |Ja-i^ (so lies) )£i^?

„welche einen Obolus werth ist'' Spie. 15, 23; ]1^ —j^LlL „des Todes

schuldig" öfter u. s. w.

§ 244. Selten sind Qualitiitsadverbia der Art wie ^^v^ ''Mr^

„sie gingen nackt" Job 24, 10; V^j^ .>^^^'^^^^ „lassen dich (f.) nackt"

Ez. IG, :J0; .^^^^o V^j^ j^o l.sniS^s .. .|^«nA— ^jp^ „wird die Ge-

tangenen . . . Junge und Alte . . . nackt und barfuss fortführen" Jes.

20, 4 u. s. w. In Fallen wie ,^^z) ^-.Ij^ _-,? ^Ji „einer aber war lahm

geboren" Sim. 291, 11; j^ii^ ^ r-^ ^-^V^ *a1^o „und stieg herrlich aus

dem Wasser" Ov. 360, 7 ist ein wirkliches Adjectiv, denn im pl. würde

es o,.l^^zl _-JJlio u. s. w. heissen; s. § 21G. Gewöhnlich steht aber für

solche Zustandsbestimmungen ein besonderer Satz mit ^ „indem".

§ 245. Ein speciell zu einem Adj. oder Adv. gehöriges Adv.

kann vor oder nach diesem stehn: ^s^l^sn^ „sehr stark" Sim. 2G9 Mitte;

w£l2 ia-J^? „welche sehr geglättet war" Sim. 271, 8; ^'^ml -^IZ „mehr

glänzend" = „glänzender" Ov. 150, 18, wozu Var. (ed. Rom.) j^Ll j-^oiJ.

Präpositionen.

§ 246. Das Verhältniss der Präposition zu dem von ihr Regierten

ist im Syrischen wie überhaupt im Semitischen das des St. cstr. zum

Genitiv. In beiden Fällen muss das Regierte unmittelbar auf das

Regierende folgen ; in beiden Fällen können jedoch ausnahmsweise kurze

Wörter dazwischen treten (§ 208 A). So ws^cls _-»? ^''y^- „aber statt

Kosbi" Efr. Nis. p. 71 v. G5
; )p^^, ^ / vV^ j^dpim ohne den Erstgebornen"

Efr. II, 411 E; J'^] t^ y^ \^ »auf, heisst's, die Fläche meiner Hand"

Efr. II, 2G7 B ; ^oi j^ zu.£ „denn zwischen dem" Efr. II, 3 B ; ferner

>c?|9 ovlaX ^i-i^ Vi^^ „wegen der Gefangennahme Adam's, o Herr!" Efr.

III, 383 E; ^k^l ^jjas jLrS „nach meiner Trauer, o Herr" Efr. Nis.

p. 18 V. 72 (vergl. § 327). Eine solche Trennung ist aber unmöglich bei

Ä und 1,.
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§ 247. Im Folgenden wollen wir Einiges über den Gebrauch der

wichtigsten Priip. 1:^ ^ ^S^ ^, sowie über k.^. u. s. w. „zwischen" geben.

^, die Prilp. der Uielitung auf, räumlich und dativisch in mannig-

facher Anwendung, dient auch als Objectzeichen (§ 287 tf.). Fälle wie

),\; ^oiv >c?) loOTo „und Adam ward zu einer lebendigen Seele" Gen. 2, 7

sind als llebraismen anzusehn.^) Daran knüpft sich aber llia^ ^y*
|\.i' • v^'v „der eine Erbse für eine (statt einer) Perle gekauft hat"

Isaac II, 12, l.')5 (und ^^4 Jx^^^ il^"^ Ij-^iJ -i^i J „so jemand einen

Sklaven als einen guten kauft" Land I, 40, 5). — Wie ^ vielfacb den

Zweck angiebt, so auch in gewissen Fällen den Grund : )üal^ A^
„stir])t vor Hunger" Jer. 38, 9; l-loill^ zs^z „stirbst vor Durst" Afr. 74,

12; ?^K^^ r^y^ »wegen deines Frostes, vor Frost" eb. 1. 17; ^j\^

Vs?q4ls \oml „bist durch deinen Frost in Bedrängniss" eb. 1. 15. —
Ziemlich viel dient i;^ zur Bezeichnung der Zeit: \L::JL'> \:^zl^ „am 7.

Tage" Jud. 14, 17; f^^lv „zuletzt" oft;
| \ ^ ^^ „im Sommer" Land III,

210, 10; li^oil. „im Lauf der Zeit" Land III, lOG, 25; jj^f )^'.-/^v

am andern Sonntag" Sim. 2G9 unten; _^^ jL^i^ „nach 3 Tagen,

am 3. Tage" im Credo; ^^^^ ^ X^-^^o jLil^ „nach einem Jahr und

einem Monat kamen sie an" Sim. 351, 12.

Eine räumliche oder zeitliche Richtung bezeichnet es noch in

Ausdrücken wie Y J"^^ ^K. ^ „nördlich von der Umzäunung" Sim.

290 Mitte; oiLoIio^^ ^^»-* ^^-^ '^^ '^^ »^^ Monate nach seinem

Weggang" Mart. I, 70 Mitte; ^6ai^.iian^. iLlriz? jj^^ol „der 3. Tag nach

ihrer Krönung" Moes. II, 72, 5 u. s. w. Fälle wie ^ v 1 1v j^© \\:^ hLtl^

>coiJ^f „im Jahre 101 von Abraham's Leben" Afr. 479, 4 u. dergl. stammen

wohl aus dem hebräischen Sprachgebrauch.

^^^^^^r Bezeichnung des Thäters beim passiven Verbum fin. dient 1:^.

bisweilen : jn.!^ o,^^zzf „wurden von ihm unterwiesen" Efr. III, XXXIX, 3

;

.m^L<^v! 0,-irzzf „wurden von seinen Aposteln gefangen" Afr. 284, 2;

>*.^ j^roßZ |J? „dass du nicht wähnest" Jos. St. 31, 13; so öfter bei ^L.z|

„gesehen werden, erscheinen". Sehr häufig ist aber diese Anwendung

von lu beim Part. pass. (§ 279).

1) Beachte, wie die Pesh. Redensarten wie „zum König ("jb^b) salben" umschreibt.
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§ 248. r) ist die eigentliche Präposition der Orts- und Zeitangabe;

ferner des Werkzeuges, wofür oft deutlicher ,1^ „vermittels, durcli"

eintritt. Es zeigt so auch das .Mittel des Tausches, den Preis an und

bedeutet weiter die Glcichwertliigkeit schlechtweg: ^„kc . . ._l?iJ?

TrpaOyjvai ttoXXoO Mth. 2(), D; |ji,^...cooi ^^.c?iJiD „wurden um einen

Denar verkauft" Jos. St. 30, 15; ^<, }j|" ^-^ul 13 dcn^a^r: j-Ui^ic^? jlII

„mein Lehen in Christo gehe ich dir nicht hin für ilircii Tod (um ihn

zu liindern)" Mart. I, 23 Mitte.

r; wird (wie 1».) in sehr verschiednen geistigen Beziehungen ge-

braucht und mit mancherlei Verben verbunden. Eine eigenthümliche,

im Syrischen übrigens sehr seltne, Anwendung ist in |-^L:Ir3 Aj) ^^o
„ui)d benannte (bezeichnete) sie als Ileiche" Afr. 382, 7 ; o-ijLszf . . ll^V^

„Gemsen wurden sie genannt" Isaac II, 32G v. 1513.

§ 249. A. ^ ist „von, aus" in den verschiedensten räumlichen

und sonstigen Anwendungen. In gewissen Verbindungen verliert es

ganz seine Bedeutung als Bezeichnung des' Ausgangspunctes einer

räumlichen oder zeitlichen Bewegung; so ovL^ —lao „zu seiner Rechten";

^(Tio^l _iÄ TTpög rfi KscjyaXrj „ihm zu Iläupten" Joh. 20, 12; jLL _iß „nacli"

und viel in Zusammensetzungen mit Adverbien und Präpositionen. —
Den Ausgangspunct der Richtung bezeichnet i^o in Verbindungen mit

J^o wie )J[j^2ikO z^es? ]l^^ »von jenseits des Euphrat und nach

Osten" d. i. „östlich vom Euphrat" Spie. 15, 25; |^v^ y^f v^ „von

Adam und hierher" d. i. „von Adam an" Afr. 49G, 5; \oi^o aili^^ „jen-

seits von ihm" Efr. III, 136 B und öfter; £^L!^o oii^ „unterhalb seiner"

oft u. s. w.

B. Eine andre Anwendung dieser beiden Präpositionen zusammen

ist das beliebte ovl^^o oi-iic „für sich, allein"; cfuiio mx^ Kard ßovag

1 Macc. 12, 36; |J-^r^Lo U''i^^ ^cov-^o -öou:^ .^.^oi j-^r^^ ^»"N-f > i\ns?

.6(31^0 .ocn-iLc „dass diese Männer mit mir essen, und zwar die Aegypter

für sich und die Hebräer für sich" Ov. 300, 6; b^oo\ ^^o -^lic „ich war

allein" Land III, 73, 1.

A?im. Jüdischem Sprachgebrauch entlehnt ist das bei Efr. beliebte

ovÄo aix^ „an und für sich".
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C. Dur piirtitive (f('})rauch von ^ ist ziemlich ausgedehnt, vcrgl.

TLÄ icfxi 1^4 -.ic ÄL-^ „und Keiner von den Outen ist, der darin steht"

Afr. 4r)l, 2; -jiiai^ ^-noi-iLiai-z ^ ^ - ^^'
> ^ ^ ^während einige seiner

Schüler bei ilim standen"* 8im. 3*^1 Mitte; ^ ^^-^ ^ „von deinem

(ieiste ist in uns" Afr. 488, 11 ; i^äj»)? >V-
| ,^ ^zLi.] „scribam (aliqua)

ex iis, quae facta sunt" Jos. St. 71, 1(>; tu^cc |^) -l^d ©ti kiic a±I

>Q-Ii^ „nicht zeugte der Vater einen Theil von ihm und einen andern

Maria" Assemani I, 310 h unten (Jac. Sar.); ]^z:L ^ 'ly^
/
av^ / j „wenn

du etwas Frevel dahinein mischest" Efr. III, 078 A; |-LiJ _lc ^öt-LcLic

„und hast ilin (als einen) von den Dieben eingeschrieben" Ov. 312 v.

10 u. s. w. So oft 6(3uiic — .öoujac „Einige — Einige". Vor ein solches

doppeltes^ mit Suffix können a und 1^ treten : a^^ t*-»J-c? .oAviiel^o

|»aj? jjj-allfc ^^^v^-f Amiv^vZ \^/r^^ „und einige der Heiligen tödteten

sie mit dem Schwert, andre übergaben sie dem Feuerbrande" Moes.

II, 72, 14; ^Av^v — „-La^ „Einige von uns — Andre" Clemens 5G, 25;

JJ ^kiiAÄo ^^li^^ ,_^^^ _-kiLc^ „mit Einigem davon sind wir zu-

frieden, mit Anderm nicht" Spie. 10, 19, 20. — Zu diesem Gebrauch

von ^ gehört niclit bloss oi^-^ _io ^^ /^v^ „traf ihn (auf einen

Theil) von seiner Leber, (irgendwo) auf die Leber" Joh. Eph. 81, 18,

sondern wohl auch Zeitausdrücke wie ]^^ ^, |.li£? -i^ „an (einem

Theile von) dem Morgen, Abend" öfter; |4u.J _io „zur Sommerszeit";

^oialLI _i^, ^(na^ßoll _i^, ^äl ^ „je in seinem, meinem Leben" oft.

D. ^ bezeichnet ferner durchweg den Ausgangspunct der Hand-

lung, den Thäter beim Passiv wie ou-isc V^z) „er wurde von ihm getödtet"

u. s. w. (nur beim Part. pass. ist dafür ^ häufiger § 247. 279).

E. Als Präposition der Entfernung bezeichnet ^ das Ueber-

troffene im Comparativverhältniss, mag dasselbe durch ^LI „über-

wiegend", wr4 „sehr" deutlich ausgedrückt sein oder (was häufiger)

nicht: ^lils? ^jJ» ^ ji^^ ji-^? i-»--^ 1«<" .£^^ „denn sein guter Wille

war stärker als die Kraft seiner Natur" Ov. 181, 25; auiio wa-,1^? „der

frecher als er ist" Efr. III, G58 B; |
"^ v^ T.^ ^LT ]coi |)i? „der schöner

als die Sonne war" Sim. 272, 11; 631^ _^^i^?c und ^ öauic 'mo

„und noch mehrere als sie" öfter in Sim.; ©« ^cncT^-a^ .©ovl^ ^i^ i-.£^I

|ooi wCuLo „er war näher als all seine Genossen" Anc. doc. 42, 13;
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v.^so^ ^j^ ^ IZo^Äio 1?^ „schlimmer ist diese Thorheit als die Rehabeam's"

Atr. 251, 19; 1^5 -rvXi ^ ^licSii.^ w*ij ^jjc „und Noali war in seiner

kleinen Zahl besser als das ganze Geschlecht" Afr. 347, 4; ,^.LäJ ^ j-iJ

^jLriill „mehr als ich selbst hast du mich geliebt" Jos. St. 2, 14; ^^dio

)^^qJ^ ^ ^ . . . Ij^f jooi „und lie])te die Ehre . . . mehr als die

Herrlichkeit . .
." Mart. 1, 16G unten u.s.w. — So auch Ik^' ^ |c^ Mi

„er war zu jung für die Sünden" Afr. 221^ 12; jT^' _:^ ^oi ]Jzl „ist zu

gross für die Sager" d. h. „als dass man's sagen könnte" p]fr. III, 42 B

und viel dergleichen (wo gewöhnlich ein Relativsatz mit dem Inf. und

li^ steht, z. B. o^o:^? -ic _^x „werden zu alt, um zu zeugen" Spie.

11, 8). — Das Entsprechen der beiden Theile ist in solchen Comparativ-

sätzen nicht immer ganz deutlich ausgedrückt; vergl. Fälle wie l^oLs

niJ^ zl^ U^£ _i£ .-4 w^oz „durch Fasten ferner gefiel sie ihm mehr

als durch Wohlgeruch" Efr. III, 668 A; ^ji^^^ ^^ i^^ oiio^ z'^z]z

Vli-aul „ward bei ihm höher geehrt als bei ganz Israel" Afr. 329, 5

u. s. w. (Doch steht in solchen Fällen gewöhnlich ein Relativsatz mit

genauerer Ausdrucksweise wie jj^os =ai ^^^v^ ^ y^v>^v^^^ v^ ^^:^

l^jj-L Aj^j^ „stärker ist der Mensch durch diese Gebote als durch

Alles" Spie. 5, 16 u. s. w.).')

§ 250. Auch von den mannigfaltigen Anwendungen der Präp. V:!

„auf" lieben wir nur wenige hervor. Sie bedeutet im geistigen Sinn

:

„beruhend auf." So oft m]^ \^, ? ] l^^ \,^ „auf Hoffnung von" d. h.

„in der Hoffnung auf"; s^ZaicLijä.o? )ililsoZ V:^ „im Vertrauen auf deine

Güte" Afr. 492, 10; IzoI^LäZ |?(ji Vl. „in dieser Zuversicht" Joh. Eph.

359,3. Aehnlich )i^ Vi^ „warum?"; jj^ Vi. „deshalb" u.s.w. — Ferner

bezeichnet sie oft den geistig durch etwas angenehm oder unangenehm

Berührten: «J^ Vl vLizf „war seinem Herrn angenehm" Ov. 287, 23
;

^-ov-ifÄl Vl ^lA^Viü „werden geliebt von ihren Männern" Isaac I, 244

V. 414; ^nn>\s Tj^ „ist euch lästig" Ov. 173, 27; V:! )^^^y, \^ ,
^.^..

1) Hier sei der Graecismus erwähnt, das comparativische „als" durch o] = ij

auszudrücken. Derselbe findet sich u. A. Mth. 19, 24; Marc. 6, 11. 10, 25; Luc. 10, 12,

14. 15, 7, ^\'o Cureton's Text zum Tlieil ,_isß hat (vergl. Afr. 142, 9). Daher denn auch

einzeln in alten Originalschriften z. B. Ov. 175, 22.
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„geliebt vou" oft; lU V^ V-J? „türchturlich für das AU' Moes. II, 98

V. 33U und so üftor; jooi Ujc ^cria^» „welcher ihin verhasst war" Ov.

101, 20; älinlich |.j|^ ^^^^.g; Uj) V^? „die von den Menschen für gereclit

gehalten werden" Isaac II, 192 v. 033. — \^ bezeichnet den G(%en-

stand der Rede, des Denkens u.s.w. „über" (=latein. „de"); ähnlich wird

auch V^c^ oft gebraucht. — Bei Maassangaben steht es in Fällen wie

U-Li? ILiic ^^z V:^ „an einer Stelle, 2 Meilen vom Propheten" Land III,

345, 9; l^s^ ^ ^-'^-•^-^ li^z V:^ ^^c^l? „welcher sich 3 Meilen von

der Mandra entfernt befand" Sim. 359, 10; Vi* .oot^'j-o^ ]zn .^-^ \\z4

^-^'"^ ^J)A „der Berg war von ihrem Dorfe 2 Meilen entfernt" Sim.

354 unten (wo 'V:^ auch fehlen könnte § 243) u. s. w. — Die blosse

Richtung hin bedeutet Vi», kaum je, dagegen oft das feindliche

„gegen". — (Ueber ,V:I „innerhalb" s. § 3G0).

§ 251. Die Construction der Wörter l^, ijli-c, -i-*^ ist ziemlich

mannigfach. Sie können ein einfaches Nomen nach sich haben wie in

iLc i^ „zwischen den Häusern" Ov. 212, 9; )^!? hL^ „zwischen den

Flügeln" Moes. II, 14G v. 1081 ; d^i^jui, 6<jiid^ ^ „zwischen ihnen"

oft; (jiL^l^üio lL»J. —:ac „in seinem Gedanken" Afr. 338, 2; |i''^ v^/
.

.V.^'

„zwischen den Machthabern" Spie. 12,10 u. s.w. Handelt es sich aber um
verschiedene Glieder, so können diese durch blosses o verbunden werden,

wie im Testament Efraim's \Jloho l^-sc jis) h^ „zwischen dem Vater,

dem Sohn und dem Geist" (wo Overbeck's Text 147 ult. Ui.ciJ:^ |
^^v

hat); so öfter im AT, aber wohl Hebraismus. Das liebliche ist die

Bezeichnung des zweiten Gliedes durch ^ mit oder ohne o. Hier giebt

es nun wieder mehrere Modiücationen, wobei zu beachten, dass die

häufigste der 3 Formen, h.j^^ nicht direct, sondern nur durch Vermittlung

von ^k ein Suffix annehmen kann. 1) )^-^l^ )-L:^öcnV b^ „zwischen den

Römern und Persern" Jos. St. 9, 3 ; /^v h^ l^ „zwischen todt und

lebend" rj/xiöavyjg Luc. 10, 30 Cur.; UiJ|3 l^^al ^^L „zwischen dem

Mann und der Frau" Mth. 19, 10; ^ .^i^^ „zwischen mir und dir"

Zingerle, Chrest. 411 v. 4G (Jac. Sar.); ji^^-jJ ^aiäL.L „zwischen ihm und

dem Baum" Afr. 448, 6 u. s. w. — ^mol:^ cn-i:! l^ „zwischen ihm und

seinem Vater" Ov. 400, 19; .^a^|jc >^|3 >^ b.^^ „zwischen dir, deiner

Mutter und deinem Bruder" Ov. 311, 21 u. s. w. 2) \ZlJ^l^o ]J^
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„zwischen den Oberen und Unteren" Moes. II, 122 v. 724; )L

'|Zoi-.i»^= „zwisclien Schlaf und Wachen" Zingerl's Chrest. 390 v. 7;

Q^^o ocM -ii«'^" „zwischen Mars und Saturn" Spie. 17, 17; ^^z Jl,J.

„zwischen mir und dir" 1 Reg. 15, 19 und öfter; 01.1^0 ^«tiq-L-s „für sich

allein" Ov. 122, 26; ]za^|-Q^o a^ A.^ „zwischen ihnen und der Arche"

Efr. I, 294 F — U:ac6oij^c oi.i^ b^ „zwisclien ihm und den Römern"

Sim. 327 Mitte; cai^o 31^ h.j^ „zwischen ihm und ihnen" Efr. I, 101 F

u. s. w. Eine Modilication davon ist 01.1;^ ^] ^'^^ Lj^ „zwischen dir und

ihm" ZDGM XXV, 339 v. 348 (mit „auch" für „und"). 3) Seltner mit

i^ii:^: >a:I^^i-. £^-.2^ y^L^i L^ 1 Reg. 14, 30; ^ V^j::^.? ]I:^ l^
|J^w»»z |«£lo r »

"^*^
\L^'^ „zwischen dem Wasser über der Feste und dem

untern Wasser" Afr. 282, 13. 4) Mit Wiederholung von l^: \lk] i^
>ai^i?a-. r^i-co... „zwischen Abia und Jarobeam" 1 Reg. 15, G und

öfter im AT (Hebraismus). — Einige andre Variationen sind nicht

ganzjgesichert.

Hinsichtlich der Bedeutung beachte otllo ^mol^i „für sich allein"

Ov. 122 V. 2G; ^\^y^ ^oiaLcc „bei sich selbst" Mart. 1, 243 Mitte— ferner

l'iiS ^i^Lb^ |.liaJo ^^? ^i-ßi^ „aber 25, theils Männer, tlieils Weiber"

Mart. I, 137 unten. Die distributive Bedeutung bei Zahlen s. § 240 A.

§ 252. )ivv L^£ „was zwischen den Augen", ^Foi-J l^ Msgo-

TTOTa/xIa u. s. w. werden ganz wie Substantiva behandelt, z. B. t^£ \^
^najuil „auf seine Stirn" Sim. 282 unten u. s. w. — Ebenso kommt vor

jn-4.i L^^z Lm^ „gi'oss genug für unter seinem Kopf" d. h. „als Unter-

läge für seinen Kopf" Ov. 185, 3.

2. Verba.

A. Person und Geschlecht.

§ 253. Die Participia fügen sich u. A. darin dem Verb. fin. an,

dass sie das Subject der 3. Person in sich schliessen können; vergl.

|i^? yz^f^ ooi „das, was er abschlägt" Afr. 6, 4; jl^j ^1^ ooi j^ i'-v „denn

einem Gebäude gleicht sie" Afr. 6, 12; iLiii^ „sie wird angenommen"

Afr. 8 paen.
: ]^ \1 qf ^'Lv, oV.]! U^:^ ^% jK^oC^ i^ o^^

^oi^ä^mJ |?<n? olajö ^oqi.N ^ n

^

, ^jcamloo .öjtv-^ ^ii!».^o .ojti-C ^^^Lj^^ „denn
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nicht im Vertraiion daraut", dass sie zum Leben zurückkehrcru würden,

gingen sie dahin, sondern in der Hoffnung, dass man sie quälen und

umbringen und sie den Miirtyrertod leiden würden, wagten sie, dies zu

tliun" Ov. 170, 2 (wo bald die bestimmten Personen, Eusebius und

liabbula, dasSubj. bilden, bald die unbestimmte Menge „man"), und so

oft. — Aehnliches beim prädicativen Adj. § 314.

§ 254. A. Aus Fällen wie ]^^<^ £^ r-^^ -'^^^ ^^? ''-^^S-

„unsre Seele hat Ueberdruss am Brote" Num. 21, 5: .>t^ ^^qi ^i
^'C'Q "^WL: rpr „meine Seelö hat Ekel an dir" Jer. <J, n (= Afr. 402, 18);

^fb^'tl ^'J^izi „dein Sinn verzweifle" Sim. 301, 5 bilden sich mit Weg-

lassung des ursprünglich selbstverständlichen, nachher unklar werden-

den Subjects s. g. unpersönliche Ausdrücke. Bei diesen überwiegt im

Syrischen das Fem. So oft .^ ^Jj^s, .*^ £aLl „ich war betrübt, bedrückt"

;

^ic ^ z]3 oder ^ ^ ^[1 „mich ekelte einer Sache"; V:I ^ fi^sf „ich

war beeifert für"; tn.^, tS^ „er war verrückt"; )>c]:t2 ^ zl!^ „mir war

etwas nothwendig"; - ^ ^jj:^ „icli war üb^'drüssig des .
." und vieles

andre. Mit Participien: tn.^ ji^uo^j^? „der verzweifelt ist" Afr. 108, 12;

^ |jj^ Zoai |3 „wir hatten keinen Ueberdruss" Afr. 392, 20; ^-.^^f Vil?

laX \lfl jooii j3 ^-^^^^ TTSpt TCbv KSKOtJUTJjUSVCCV hoL ßY^ y.VTTrj^^S 1 ThcSS.

4, 13; 31^ zoöi ^-i-io oiJ::i>. zom ]-^- »^es war ihm leid und weh" Afr.

101, 8; ,>Ji^ Aoa\ \a^Ll „mir war leid" (§ 118) öfter; ^ \k.K^L
|j „du

bist nicht erzürnt worden" Ov. 328, 25 u. s. w. Vergl. noch ]L.i4a:^ ''^

.^zlz |3 „nicht komme es dir (schwer in den Sinn), auszustreichen" =
„und sei nicht bekümmert darüber, auszustreichen" IsaacII, 348 v. 1858

(hervorgegangen aus Fällen wie ]z,-i^ ]?(n ^^ V:! izjz 13 „nicht

komme dir diese Sache (schwer) in den Sinn" 2 Sam. 13, 20.

In andern Fällen steht hier aber das Masc. So V^ .^ .^ji „mich

schmerzte etwas"; ? ^"Cf V:I |L4.aks ^i^ ]ooi ^cV= „er hatte in Wahr-

heit Leid um die, welche" Ov. 180, 5; Vil ^ V^uszj „ich hatte Eifer

um"; V:! ^ V..4LC „ich habe Eifer um"; ^ <-^oji „mir ist freier

Raum, ich habe Freiheit"; .»1^ ^c|4, -J^ w^)-ä „pair ist gut, schlecht zu

Sinn" u. s. w.
.1

B. Bei meteorologischen Ereignissen haben wir mit dem Fem.

Zsu^, iHü^ „es ist hell, dunkel geworden", aber 900 „es ist hell ge-
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worden". So auch s^li? jN^*- ,^ „bevor es noch tagen wollte" Sim. 'HD

unten gegenüber ^kii? )i^ ^ eb. 300, (vergl. |.1:^( Io'tiJ? \Lo ^^ „be-

vor es nocli Abend werden wollte" eb. 300, 4). Aohnlich zcoi li-i..o

.^\^\^K „es war nahe daran, finster zu werden" Luc. 24, 20 Cur. —
Fülle wie z\4J^] „es regnete"

;
j,^i „es regne" Jac. 5, 17 Philox. scheinen

in alten Originalschriftcn nicht vorzukommen. Vergl. noch ]oa\ ^-a-J-d

ipüxog Tjv „es war kalt" Job. 18, 18; Afr. 343, 10.

C. Die Zusammenfassung eines unbestimmten „es" wird über-

wiegend durch das f. sg. ausgedrückt: zooi iisoio „und so geschah es"

Sim. 380, 9; (^? —..l^^-ll iiio-cJi^is^ P -^ „so wird es von unsren Nach-

kommen wohl nicht geglaubt werden" Jos. St. 05, 11; |3o ) «i-i4V ^? J

A >^ , vTv ]J^ „wenn es aber möglich und euch nicht lästig ist" Ov. 173,

20; jJz]? v^f „wie es so kommt", „beliebig" öfter; zom ]1^ o^ „wenn

es möglich gewesen wäre" Ov. 201, 1; ^©f^ 'Vil |
^'v ^ j-*.!^ |3 „so passt

es ja nicht auf Saul" Afr. 342, 4; ^(no]|-.).r5 il^ „es war ihm möglich",

„er konnte" (eigentlich „es war Raum in seinen Händen") z. B. alLs^ii^ |3o

-ooij'^lis blas^ „und konnten nicht streiten" Ov. 89 ult. und sogar ^cJjbÄ

^ü\c^\^ci iIjäm? „etwas, das er ausrichten kann" Lev. 14, 30 und mit

Verschränkung ,_Li*|? ^^"j.^ Vaäiü _io „was kann ich thun?" Kalilag und

Damnag 52, IG und viel ähnliches. Neben ^oio^|.L ]L^ „es reicht

an seine Hand", „er kann es" Ov. 217, 15 u. s. w. findet sich m. |4^

^oio^'j.^ Spie. 5, 13. Das Masculinum steht auch bei Passivausdrücken

wie 01^ wÄs^^l „ihm ist vergeben worden" Afr. 40, 8; >cj-c ^\^A] U^l
COT „wie es jenem gut schien" Spie. 12, 19. Vergl. noch 'd^L.]? jjao ^
„wie es ist" Afr. 31, 0; 'ayJL^] jüfji „so ist's" Afr. 154, 8; ]L-.^ai(k^L.| |Jo

„und es ist nicht fremdartig" Efr. III, XXXIII Mitte.

Auch dann schwankt bei solchen Verbalausdrücken das Geschlecht,

wenn ein ganzer Satz mit 9 „dass" die Stelle des Subjects vertritt: ? ]^fL

„es geschieht, dass" Afr. 505, 15 und ? ^^^' Ov. 63, 21; ? ^^^ Afr.

68, 12 und öfter; 5 w.a^L= und 9 j^Ls „es steht geschrieben, dass . .
."

öfter; ? «n^ blyLz] jJ „es schien ihm nicht, dass" Jos. St. 52, 7, aber

?...^ll^^z| iliol „uns schien es so (gut), dass" Afr. 304, 14; ^^^joi j3%

? s^lii^ „dass du nicht denkest, dass" Jos. St. 31, 13; •> |iJ,-.j „bekannt

ist, dass" Ov. 63, 12, aber -, ^^ eb. 73, 1, 4; 5 ^^f und 5 \\^] „es ist

Nöldeko, Syrische Grammatik. jo



— 178 — §§ 255. 256.

gesagt, dass"; » ,^ -^Ij „dasB es dir sicher stehe, dass" Afr 108, 7

und sü öfter i z\^, y jJli; » I^LeüIo ^| „wenn man auch meint, dass"

Jos. St. 7, Ui. Jedoch stets miiiinlich ? ^5l\ ? fio «es ziemt sich".

Beim Int', mit 1^ herrscht das m. vo^, z. B. ^^w^v ^ ^J^ Po

„und nicht ist dir gehoten, dich abzumühen" Afr. 230, 5; ausser in

festen Redensarten wie bei ^oio^|.o aia^ (S. 177). — So bleibt auch

das Fem. in Verben wie ^ .^l^ iü|^, 'i^»« -»^ ^U^ «ich habe Ueberdruss

daran, dass . ." oder „zu . ."; ^ lII^ -^^7 "^^^* habe Lust" ? „dass", ^
„zu" (vergl. >al^-A.iö|3 '\])? ^L^^ j^c^ „dazu habeich Lust, nach Jerusalem

zu gelm" Ov. 104, 23).

D. Wie die Participia werden in solchen Fällen auch die reinen

Adjectiva behandelt: ? ^u^ '^\.m, |f „so ist ihm nicht wahr, dass" Afr.

498, 0, aber , jtvX IhH^^ ^ ^^- ^^^- ^^^ öfter; ^^^jv^v -^^J^ „gut ist's,

zu lernen" Afr. 446 paen.; aber auch ^«Jjv^v ^^ ]U^ . . • ^oiai^os

„seine Befehle ... zu nennen, ist zu viel" Ov. 178, IG; |ii Iza^^j^ Vi.

i^jsnX „über die Klugheit ... zu reden, wäre zu viel" Ov. 190, 24.

Ueberwiegend ist hier aber das Masc.

ß. Tempora und Modi.

Perfect.

§ 255. Das Perf. bezeichnet die vergangene Handlung; daher

ist es das Tempus der Erzählung, das eigentliche Tempus historicum:

Beispiele liefert von Gen. 1, 1 an jede Erzählung in Fülle.

§ 256. Ferner bezeichnet es das abgeschlossne Resultat (das

reine Perfect): i^Äo . . . s^^i^j „deinen Brief habe ich empfangen" Afr.

0, 1; ^oio^JH^^^L^. j^i \iL^ ^-cz .^ ws]o „und auch der Herr hat

ferner so zu seinen Jüngern gesprochen" Afr. 7 ult.; oiicoLs l^rs^

'axl^] P? ^v/\
I >, M^ „der Scorpion sticht mit seinem Stachel den, welcher

ihm nichts gethan hat" Spie. 7, 20 u. s. w. Uns erscheint ein solches,

das Resultat eines früher Geschehnen ausdrückendes Perf. oft wie ein

Praesens: so iJoi „ist geworden" ysyo'js oft = „ist" (aber auch „war");

loci |J „ist nicht" z. B. Afr. 84, 12, 19. 158, 20 u. s. w.; ^Jl^ „mir ist

Lust gekommen", „ich habe Lust"; jlLIä wJ^ h,Li „ich bin des Lebens
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wissen" Air. 497, 17; .^ i^^ ^....^ »jetzt weiss ich" Mart. I, 244, ö

u. s. w. Doch ist im Ganzen dieser Gebrauch im Syrischen nicht hilulig;

namentlich bei '^^ bedient man sich lieber des deutlicheren activen

Participiums.

§ 257. Die durch's Perf. ausgedrückte Handlung kann vor eine

schon vorher erzählte fallen (Plusq..): oi.lI ^lis? >C|\^\n^ lil^^ f^i^ , nSs

„und that ihm Alles zu willen, was er ihm befohlen hatte* Mart. I, 124, D;

^fliöousjj oo(n? ]]-^CJi ^ 0-*^ ?T «*Nr) .ojcn „sie blieben allein von den

Vielen, welche seine Eltern gehabt hatten" Sim. 269, 1. Ebenso wenig

wird der relative Unterschied der Zeiten ausgedrückt in Fällen, wo

wir das Plusq. voranstellen, wie in ]Vf^ o« ^| ^4] ccn? ,--^13 „die,

so jener verführt hatte, bekehrte er zur Wahrheit" Ov. 159, 14, nach

? _ic „seitdem" und ähnlichen Conjunctionen.

§ 258. Auch für das Perfecium futuri steht das Perf. in gewissen

Fällen. So besonders gern nach 9 )j^ „wann, wenn", wo zum Theil

auch der Hauptsatz das Perf. erhält: ^y^ }^ „wenn wir (uns) be-

schnitten haben werden" Gen. 34, 22; w^o?j . . . |.Ij^ >o.^^|? ^lo „wenn

der Herr giebt . . ., werde ich dreschen" Jud. 8, 7; ^^ 1^^^ ^-^? Vso

0^1-^? \^ „und Alle, so da suchen, finden (am jüngsten Tage), wenn

sie's verlangen" Afr. 304, 9; "^o-i-A-lI .601.1. o^iioi o^aI? j:;^ „sobald sie auf-

erstanden sind, kehren sie (sofort) zum Scheol zurück" Afr. 433, 11.

Ebenso bei der Darstellung dauernder Zustände oder sich immer wieder-

holender Handlungen: -

^'^^^
^il^oi? j.:^ „wenn er glaubt, liebt er" Afr.

7, 11; ji^ V:! 01.1^ >a.4iozf jzaiil^ai^ ^'^Ä H--\v ^"^1 1^ „denn tritt

der Mensch an den Glauben heran, so setzt er sich auf den Stein" Afr.

7, 2 u. s. w. Ueberall kann hier aber auch das Part. act. nach 9 jjao

stehn. In walLIiOic iJ? |i-,]o \\\^ä. nC^ ^t£>Ä ^^"^^t^o ü]^^ ]l^ >cVo? \^

liLr] oiiloÄ 01.1^ ^i-o-^f »wenn der Leib der Gerechten aufersteht und ver-

wandelt wird, heisst er himmlisch, und der, welcher nicht verwandelt wird,

heisst nach seiner Natur irdisch" Afr. 157, 12 ist grade im Hauptsatz

das Perf. gewählt und entsprechend in dem parallelen Satz, wo 9 ^i^f

für das temporale 9 |io eintritt. Uefcrigens kann 9 pao auch von der reinen

12*
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Vcrgtingenheit stuhii, z. B. o,icf . . ? iic „als sie vernichtet hatten"

Atr. 15, 1.

Seltner als bei » ^ ist das Perl*, als Perf. fut. in eigentlichen Be-

dingungssätzen: _-ü^) .] „si potuerimus, wenn wir können" Spie.

13, 2; ^ ).jf |ij^ li
^.vjI jj) „wenn du nicht eintrittst, lasse ich dich

nicht" d. h. „du niusst eintreten" Sim. 280 Mitte; i^f |j U'a^ ^iL-)— tflo

„wenn ich ihn nicht gesehn habe, ist kein Ausweg" d. h. „es geht nicht

anders, als dass ich ihn sehe" Knoes, Chrest. 74, 11 (Jac. Sar.); J )J)

^iu-sL^zf „wenn ich nicht vorher überzeugt bin" Spie. 2, 14. So noch

jioi? vLa. fL Vl^o ^01 jIäoi „so wird er wieder sein Wort brechen,

sobald er das Gold empfangen hat" Jos. St. 55, 18 und V:l9...lii^j

l^^ic oi-L-f loaii I^^Vv^ |cai? |^5 |^^aX „lasst uns beten . . ., dass

die Rede über eine grosse Veränderung sein möge, welche (dann) in

der Welt geschehn sein wird" Jos. St. 82, 10.

So steht das Perf. in Sätzen mit d— c| „entweder. ..oder; ob . .

.

oder ob": |i of ^Öi-Li^La.) o| ^ Tsny "^
jl^^ - '^r!^^

\^i
..dass du dich nicht

wieder abzumühen habest, ihn zu suchen, magst du ihn nun finden,

oder nicht" Afr. 144, 22; jioooi^^ hJt\ o] ^1^-.^ "•*^^' >cj^? o| „ent-

weder erhöht er unser Ansehn gar sehr , oder er erniedrigt uns zur

Tiefe hinab" Ov. 290, 17; cni:^4uD cf .>Wju? o] m.1. \1\ '^l] il^-os „ich

trete ihm feindlich entgegen, mag er mich tödten oder ich ihn" Joh.

Eph. 349, 13 (vergl. Jul. 88, 21 u. a. m.).

§ 259. Sehr ausgedehnt ist der Gebrauch des Perf. in hypo-

thetischen Sätzen wie _asoi _-.? j-sls . j-IoL^f |3a^ „wenn wir uns nicht

aufgehalten hätten, so wären wir schon zurückgekehrt" Gen. 43, 10

u. s. w. s. § 375 A. Daran reihen sich Fälle wie ^v jjj) ^ ^'^^ «wer

sagte mir doch?" = „o dass mir doch einer sagte" Sim. 301 unten;

.InläÄ JLs>\i ^v .öiuo^o ^^^^^ .äa-»aJ _^? _ld „0 dass cucli doch einer

meine Sünden zeigte, so würdet ihr mir alle in's Gesicht speien" Ov.

140, 19, vergl. Job 11, 5. 13, 5. 14, 13; Num. 11, 4; ]lt^l jooi ^f ^ica^f

„wann wäre es wohl Abend" = „o dass es doch endlich Abend wäre"

Deut. 28, 07, vergl. Ps. 41, 0; .r:^ ^; ^ = '|n'^. ^tJ öfter im AT.

Hierher gehört auch ..jji^ |3 —^j^.© _-.? ^aic „dann wäre ich zu Ende,

und kein Auge hätte mich gesehn" Job 10, 18; «.? ^^h\^ „dann hätte



§ 2G0. 201. — 181 —

ich dich geschickt" Gen. 31, 27; ^li4 ^,-.(no . . . ^^? ^^^:^?„dannhiittest

du dich fürchten . . . und dann eifern sollen" AtV. 48, 10; so selbst

6£uiiX4. IJ _-.? —.i^OTo .oZfLi^ ^? ,-^01 ravra oi tost TTotrj'jat KCCKeiva ßrj

dij)isvai Mth. 23, 23 Cur., Luc. 11, 42 Cur. — So oft das Perf. nach

(^9) ^Li^ und ^9 ws6:^^[ „o wenn doch".

§ 260. Das Perf. jooi steht oft vor einem Adj. oder Part, zur Be-

zeichnung eines Wunsches, eines Rathes oder Gebotes. Ursprünglich

sollte das Perf. wohl die Ausführung als völlig sicher, so gut wie schon

vollendet, hinstellen. Dies geschieht namentlich in der 2. Person. So

nft. v^.v ., ^c(ji „sei gesund" eppccoo-y^jat^ ^b^om juvyjjuovsCsTs Hebr. 13,'7;

. .< £^j) ^'p ^Jaio ]^^i w.^ „bemühe dich („nimm die Last") und ver-

fluche mich" Sim. 31G ult.
; j^oLs ^^{4^) .6^001 ,--J^ot ^alL. |3f „sondern

statt dessen seid beständig im Fasten" Ov. 174, 14; ^^ b^oa% jioi Vjui^

„darum wisse" Afr. 55, 18 u. s. w. In der 3. Pers.: ,^^:^ ocm 13

P^vl Z ,,die Priester sollen nicht zwingen" Ov. 215, 11 (wo mehr Fälle,

wechselnd mit .öooii); r*-'

^

"^ - Zoai „sie sei geachtet" Addai 44 ult.;

^ |j|^ zocji |3 jui] sKKaKoöjusv Gal. G, 9; ^k>^^ ^*ii *vf ooax „sie sollen

beständig bei ihnen sein" Ov. 215, 11 u. s. w.

§ 261. So wird jooi mit einem nachfolgenden Part, auch oft in

Abhängigkeit für eine erst bezweckte Handlung gesetzt: ... jooi ,jiso

oc(7i .ooiJiao (.lo^ . . . ^^'^.«1-y, MI .o9iZal.*4^ —.«^amS occn (J . . . 9 .oJoi n^\^^

]5al.Ä _-,Li.L „und befahl, dass . . . alle die, welche . . ., nicht in

ihren Buden übernachten , sondern dass 5 von den Polizeisoldaten

auf der Mauer übernachten sollten" in der Urkunde vom Jahre 201

n. Chr. im Chron. Ed. (Assemani I, 199), und so öfter nach ,.as; _^^
ou:^ ^-^n>»^ 0001'? oocn „sie wollten, dass sie sie empfingen" Afr. 2G4, G;

|z,s\ ^1\ ^•qoi iJ-»« I^? jsnTj ^'i'n'N ^p |3 „sie sollen den Diaconissen

nicht gesialteri, dass sie einzeln zur Kirche kommen" Ov. 217, 9; ccoi?

ouD ,_j^iLjüZ£Jiß „damit sie hineingelegt würden" Jos. St. 21 ult; ^^^o
^ii w»ooi? ^kli. „und bewegt sie, dass sie stehn" Moes. II, 90 v. 233

und so oft. Wegen der Voranstellung von jooi ist hierher auch zu

ziehn vLl:^ ]o(n9...|ooi cnjli. „es war seine Sitte, dass er empfing" Afr.

391 j 8. Aber überall ist hier auch das Impf, zulässig und zum Theil

weit gebräuchlicher.
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^ 262. Das Pert*. steht natürlich auch sonst vielfach in Ahhiingig-

keit, z. B. iviIl. '^vIlo' 1^ ? |L. ,J „als er sah, dass Gott mit ihm geredet

hatte" Afr. 230, 1!) u. s. w. Iliiuhg kann in abhängigen Sätzen das

Pert". und das Impf, stehn, je nachdem das Moment der Vergangenheit

oder aber das der Folge, des relativen Späterseins mehr betont wird.

So nach » UJ^ : cj-La? 1^^ .sjf alle «sie schlugen sie, bis sie meinten"

Ov. 170, 7; '/1\; l^^ „bis kam" Afr. 2G, 9 (vergl. das Impf. § 2G7).

So wäre auch in )i^v^O:^ \^h\l sS y? Vil . . <n^ zzm U^L . . . h^v „warum

war er betrübt, dass er nicht in's Land der Verheissung kam V" Afr.

IGl, 9 *^iij möglich. In ijf oiizi jll? ,Jls „der Richter befahl, dass

man sie aufhänge" Anc. doc. 102, 3 deutet das Perf. gleich an, dass

der Befehl wirklich ausgeführt ist; also gewissermassen eine Vermittlung

zwischen den sonst üblichen Constructionen .q^ü? ^s^ (§ 2G1) und

Q^Zo jIls (§ 334).

§ 263. Die Verstärkung des Perf. durch ein enclitisches jooi hebt

das Moment der Vergangenheit noch mehr hervor, so dass wir diese

Zusammensetzung oft durch das Plusq. übersetzen können: z^^jf

A>.v i^züx „dass ich euch gesagt habe" Spie. 18, 18; i^oäy ,^:aiu^j „ich

habe dir dargelegt" Afr. 172 ult.
; jcoi ,^^4 ,-= „als er geboren war"

Afr. 180, 7; ©coi o,j^izf l^-i^^j „sie waren zusammen unterrichtet"

Ov. 162, 23; zccn l^a^l^jo „und sie war ausgeliefert worden" Jos. St.

9, 19 u. s. w. Das |coi ist hier nirgends nothwendig und fehlt oft in

genau entsprechenden Fällen unmittelbar neben solchen, die es haben.

Es ist so sehr zum Flickwort geworden, dass es nicht selten sogar in

der eigentlichen Erzählung steht: JÄ^faiÄLi^ oi^ ©coi o^äxl „sie gaben

ihm die Taufe" Sim. 268; o\\sy> ]oc\ >ai „er stand auf und nahm ihn

mit" Ov. 169, 26, und so oft schon in der alten Urkunde im Chron.

Edess., bei Efr., Jac. Sar. u. s. w.

Imperfect.

§ 264. Das Impf, steht als reiner Gegensatz zum Perf. in Fällen

wie 1^.,:^ "^li (71^9 IolX? iSu l-i-»' »das gerechte Gericht Gottes, bei

welchem er Rechenschaft geben wird" Ov. 200, 13; jisaj w^oz jooiJ 13

„nicht wird wieder eine Sündfluth sein" Gen. 9, 11 ;
„diese 3 Dinge habe
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ich dir schriftlich dargelegt (^Lucasjo lLlL) : Anderes wi6£ws| ^i ^V^
,^m^]o „werde ich dir nach und nach schriftlich darlegen" Afr. 319

Schluss u. s. w.

§ 265. In Bedingungssätzen steht das Impf, nicht selten nach

,1 , wo dann im Nachsatz meist das Part, steht: ^ ^^-'^ ^] ^ml A
•^ .^Av/^C „wenn du dein Antlitz abwendest, gehn ihre Bewohner zu

Grunde" Afr. 493 ult. u. s. w. In beiden Sätzen steht das Impf, in

^M^i ^).j }
„wenn wir reden, bleiben wir mangelhaft" Afr. 490, 8

u. s. w. Aehnlich bei ^: ^Lj^ jjjj .ajami ^ |.Jaa „die Fische sterben,

indem sie an die Luft emporkommen" Afr. 494, 9; ^^f >c2.1j ^ iLjc

l^o^o 1^90-0 oii-i^ ^•i'il ^.läeS ]?q4 V:^ „und indem jemand auf einem

hohen Berge steht, so reicht sein Auge doch nicht an alles nahe und

ferne" Afr. 199, 12 u. s. w. Ueberall ißt hier aber das Participium

üblicher.

§ 266. Für, die einfache Constatierung der augenblicklichen oder

der dauernden Gegenwart steht das Impf, nicht leicht; dagegen gern,

sobald irgend eine Hinweisung auf die Zukunft oder die geringste

modale Färbung dabei ist, z. B. |J^) „ich will anfangen" Spie. 13, 19;

^|j w^[ jlia „nun sagt wohl jemand" Sjoic. 6, 21 ; ^i^jj ^.aj] >^-1 „wie

jemand sagen möchte", „als ob z. B. einer sagt(e)" oft; jcicJ |3 ^
„wer wunderte sich nicht" Anc. doc. 103, 13; ^jj ^5 jiiö „was sollen

wir aber sagen?" Sim. 303 Mitte. Das Impf, ist eben die eigentliche

Form des Wunsches, der Bitte, der Aufforderung und des Gebots. So

z. B. ^fc^ ^\i „dicas mihi" Afr. 313, 12 (höhnische Bitte); ^^010

]?oL^2 „und dann mögest du versprechen" Afr. 71, 21; -^ „lasst uns

erwarten" Afr. 103, 4; ^IäJ \,^5i ^v^i „wir wollen uns also demüthigen"

Afr. 119, 5; vLIj „er möge annehmen" Afr. 86, 13; nöi jj jLl^cto

Jos —1:0 „und Schmähungen mögen nicht aus unserm Munde kommen"

Afr. 105, 2; ^^^Nsj )Jo w.::i2^iwa „er lasse sich unterdrücken, unterdrücke

aber nicht" Afr. 117, 9 u. s. w. ->-

Die 2. Pers. des Impf, mit |3 ist das directe Gegentheil des Impera-

tivs: Vil?i 13 „fürchte dich nicht" u. s. w. Ohne |j ist die 2.. Person des

Impf, aber in diesen Bedeutungen ziemlich selten; dafür dient eben

der Impt.
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§ 267. Das Impf, ist ferner das Tempus der abhängigen, auf die

Zukunft gerichteten Nebensätze, mag der Hauptsatz auch in der Ver-

gangenheit liegen: 6?i «S\ li,-ji -?u.JsIu.aJs „und werden ihn bitten,

dass er für sie bete'' Sim. 2'JU Mitte; ^) ",|Jj> jj?» l^-^L^ ^^ |
^^.v

"^t^j \\z,J\ „denn dies ist eine schone Sache, dass jemand weiss, wie

er fragen soll*' Spie. 1, 2U; :jf
^'- ^y.- y -x??^i? J „wenn du dich

nicht rechtfertigen kannst* Afr. 270, 5; ,^xui)? |jj \^\ «ich wünsche

dir darzulegen" Afr. 345, 1; |ii.iis ^<^^^ s )v^^.^ iicii „liebet den

Frieden, dass ihr Belohnung empfanget" Afr. 304, 17 — ^i^äic S^\

j-.£acf >cotz? „Mordechai ermahnte, dass Esther faste" Afr. 414, 5; ^
Ujc? .qj| VäqJ? ]cai |i, „indem er wollte, dass er ihnen Blut zu essen gebe"

Mart. I, 122, ü; j^Iöi? J-^ „fing an, loszugehn" Moes. II, G4, 1; j-i^ IJ

.cL-iüi? . . .6^1. ^^!sLz „denn ihnen ist nicht geboten, zu verehren" Anc.

doc. 43 unten; - -^i^ <"^^ »^^' nüthigte ihn, zu nehmen" Ov. 167, 17;

>aic 01^ j-sLaj? v1:;ä „auf dass er ihm gefalle, setzte er" Mart. I, 122, 16

und so vieles andre. So auch nach den Wörtern, die „bis, bevor, ehe"

bedeuten: |kx oi-iai» "Cnii? >clß ^ .^'^y
jj Izi^jj w«#aj „Noah nahm

keine Frau, ehe Gott mit ihm geredet hatte" Afr. 235 ult; )zaJJ-3 -^
l^aici >c^xo^ |J ^ jjöoialc? „er hielt die Gerechtigkeit im Gesetze, ehe

noch das Gesetz gegeben war" Afr. 25, 5; sij^? .-caul - ^'^K^ P r^ »g^-t)

sein Blut, bevor er gekreuzigt war'* Afr. 222, 5; >co)|? ^Ljji oal^Lc]?

Vli-öL-f^i^ \^^C .^Lai? >o^ „welche im Lande Edom herrschten, bevor

noch ein König über die Kinder Israel herrschte" Gen. 36, 31; ^^|

>a!A.l^iü P? >c^ _iö |ooi ^oioL.]? „wie es war, ehe er noch einen Kör^Der

angenommen hatte" Ov. 198, 1 u. s. w. Hier könnte überall das Perf.

stehn (§ 262), aber das Impf, ist üblicher. — Ferner vergl. j^^o ,.3

j-Ja:^ ^-aLa.4j? jIä] „als die Zeit gekommen war, dass Moses sterben

sollte" Afr. 161, 7.

Das Impf, steht so auch, wo die Abhängigkeit äusserlich nicht

ausgedrückt ist: jo^f jjj ^^ |3 „ich verstehe nicht, zu bauen" Sim.

271, 4; \^\^ Ijjf >^2al-.^ ^ ^v l^s J „wenn mir deine Heiligkeit be-

fiehlt, auf's Meer zu gehn" Sim. 336, 13; zoi^f > i ^ ^p „lässt mich in

Schande" ZDMG XXIX, 116 ult.; j^j -
^

•»

^

^a o ^. „lass mich schicken"

(„lass mich, so schicke ich") Jos. St. 68, 9 ; zaisoj ^J-c ^asj «gieb deinen
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Solin heraus, (dass) er sterbe" Jud. 0, 30 (älmlicli Jud. 20, 13): ^J.^

aL]p .aj'ri j-Üa aTToXvcov Tovg oyXovg^ ha 6i7rB}M'jT£g k. t. >.. Mtli. 14, 15

Cur. (Pesh. ^a:^ilJ?) u. s. w. (vergl. S. Lsij, Z. 4 ff.).

§ 268. A. Die Zusammensetzung des Impf, mit dem Perf. |oot steht

zuweilen in Bedingungssätzen zur Bezeichnung^ einer öfter wieder-

holten Handlung: jofn -^U ^[,1 «si quis dicebat" Land II, 07 ult.

;

Zooi ^^äsl T-^i-^ V:^ j^iJ Ao „et si plus quam viginti sumebat" ib. 93

ult., und so jooi "'i^ilj jzovz] _i^ /^v j.^ ^ „denn so oft er zu irgend

einem Orte kam" eb. 251, 14; jcoi \^ ^ „wenn er einmal zürnte" Ov.

180, 21 u. s.w. Aehnlicli zooi j^^szi?. . .o^, "^i^LO „in jeder Sache, die

nöthig war" Land II, 201, 7. Weit üblicher ist für solche Fälle das

Part, mit |ooi (§ 277). — Etwas häufiger steht diese Zusammensetzung

in hypothetischen Sätzen wie jcoi ^^^^ |3 )lL.f „wie sollte er nicht schön

sein?" Ov. 287, 26; looi' ..äÜ „er hätte lieben sollen" Ov. 278, 15;

jcoi ^6j^ Av^v „warum hätte er fliehn sollen?" Anc. doc. 90, 22; ^
h^oü\ ,^f „was hätte ich thun sollen" ZDMG XXIX, 117 v. 235; ^^^

]ooT |}-iJ? „wer sähe wohl?" Efr. Nis. p. G4 v. 203; \lmzl 9LI wi |3 ]\\

l^aJ .cn? ai.jLiüa-1^ jooi Ui^iu? ^ ^ ^v ^ —i^d /-^ „ist denn nicht das Licht an

einem Monat stärker, dass der Mangel dieses Tages ausgefüllt würde" ?

Ov. 70, 17 u. dergl. m.

B. Besonders aber steht diese Zusammensetzung gern statt des

einfachen Impf, in abhängigen Sätzen nach Perfecten : ^i^zzJ? _-.jf ^]
s^odi „er gab ihnen Leben, dass sie sich bewegten" Moes. II, 104

V. 448; ^IsVq-d ocd .oliaiiJ? h^M^z]o „und du flehtest, dass deine

Opfer angenommen würden" Efr. III, 254 D; zoäx wsai».ii? jooi |Jo >c?|3

<Ti^i4J? „sie hätte dem Adam gegeben werden müssen, sie zu halten"

Afr. 234, 2; \o<s\ '^^p |^? ^3uii^ ov^? jL:^ ail^ looi ccn© „und er war für

ihn Veranlassung, dass er zu jenem Kloster ging" Sim. 27G, 3 ; . . . ^oicLl»J

^ocn vLIzi...]Ls9aL .ocnj^ ^j^^^ '^? ^^'^ ^.<^!^ „seine Kleider

brachten sie, dass auf Viele von ihnen der Segen übertragen werde"

Ov. 187, 1; wA«Li#£üo jooi 1-^S? >c^ jooi ^^IL ...lL]o „und er fürchtete

nicht . . ., bevor er sündigte und gefesselt ward" Ov. 81, 10 (lin. 8 bloss

i-i-yj? ^5 >c^); 01^ |ooi ^i? looi ^]\ „er hätte ihm quellen lassen
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müssen'* Air. 314, 4 (wo üiu Cod. jo« weglässt)*); )ooi V-^i P ^-? ^
)coi |Li.!L3 Us^-,\Ni „hätte fir sich nicht scheuen sollen (s. oben A), dich

zur Sklaverei zu erniedrigen V" Ov. 277, 2 u. s. w. In all diesen Fallen

würde das einfache Im])t'. genügen, wie denn dasselbe doch auch in

dieser Anwendung weit häufiger ist als die Verbindung mit jooi.

Participia.

§ 269. Das active Participium bezeichnet, wenn es das Prädicat

])ildet, als Nominalt'orm zunächst einen Zustand ohne Hinweis auf eine

bestimmte Zeit. Ein solcher Zustand stellt sich uns meist als Gegen-

wart dar; hierin unterscheidet sich dies Part, nicht von jedem andern

prädicativen Adj.: \1\ V^ti „tödtend (bin) ich" ist ganz wie |jf ui-?i

„gerecht (bin) ich". Aber der enge Zusammenhang mit dem Verb. fin.

giebt dem Part, einen mehr verbalen Character, der sich namentlich

auch darin zeigt, dass die blosse Participialform des Pronomens der

3. Pers. als Subjects gar nicht bedarf (§ 253); es tritt in weitem Um-
fange für das Impf, ein und wird fast ganz zu einem Tempus, ohne

jedoch den nominalen Character völlig zu verlieren. Dient es auch

meistens zum Ausdruck der Gegenwart, so ist es doch kein wahres

Präsens; grade da, wo man es als solches ansieht, könnte meist auch

ein eigentliches Adjectiv stehn.

Das Part. act. bezeichnet also sehr oft die dauernde wie die

momentane Gegenwart und verdrängt hier das Imp. fast ganz. Bei-

spiele sind sehr zahlreich; die folgenden mögen den Uebergang von

der Darstellung ganz fester Zustände zu der augenblicklicher verdeut-

lichen: (Tiila -1^ Vsj IjjiLc j-il^ ll^f „denn der Löwe frisst von Natur

(stets) Fleisch" Spie. 7, 14; - ^^v>^v Jjjü?© ]^q-^ vLa:»o? li*f oi-IäJ ,.^ai»o

\11 l^oX „sich selbst richtet zu Grunde, wer Bestechung annimmt, und

wer hasst, Bestechung zunehmen, lebt" Prov. 15, 27; ,_Jjjq^% ^^ ij-«^

„denn sobald seine Freunde den theuren Namen Rabbüla hören, ent-

brennt die Liebe zu ihm in ihren Herzen und erglüht ihr Inneres" Ov.

1) Bei Afr. ist diese weitschweifige Verbindung selten.



§§ 270. 271. — 187 —

202, 12; aii^a^ jJfvLA!^ ].l(n wsf „auch jetzt empfange ich seinen Befehl"

Ov. 172, 5; )i^nt -T^ ^Hi ?iwir malen (euch hiermit) das Bild" Ov.

159, 4 u. s. w.

§ 270. Im directen Gegensatz zur Vergangenheit steht das Part,

schon in ^^^v j^^ d \4J^ >-.4jf 13 l^iA.? ?il\\il>. „Gottes Wort hat

niemand ganz ergründet und ergründet niemand je" Afr. 101, 17. So

tritt das Part, oft für das Futurum ein, sei es, dass der Zustand uns

wie Gegenwart lebhaft vor Augen gestellt wird, sei es, dass der Zu-

sammenhang genügt, die unbestimmte Darstellung des Zustandes in

die Zukunft zu verweisen. In diesen Fällen läge das Impf, näher ; aber

grade die Möglichkeit, beide hier zu vertauschen, zeigt, dass weder

das Part, ein eigentliches Präsens, noch das Impf, ein echtes Futur

ist. Vergl. il«^.i>ß (fyocvspov ysvi^^sTai 1 Cor. 3, 13; lll o^Xcc^^/ eb. (Philox.

)o(nJ )>v^ und ^?aj); jjf J^^^'^n ^-oZo b.M^^ ^ooE,aGa Kai TtdXiv oo^dcco

Job. 12, 28; ^olT:^ \1)l1 |3 ujsoZo >c)^.a.9ö] aL^ „Jerusalem ist zerstört

worden und wird nie wieder bewohnt werden" Afr. 483, 18 (und so

öfter bei >all:^ . . . jJ)
; ikx? |jj^ oi^? v^ll ^bfiZ vLi^i „schnell erreicht

dich das gerechte Gericht Gottes" Mart. I, 125 ult. ; vq"^^ jL*. .v%v^v

|vnVv ovl^ ]?i^.4jic \lLil „wenn 6000 Jahre voll sind, löst sich die Welt

auf" Afr. 3G, 20; jjj" -
^'^'^ ^J-^cn© „und dann bringe ich hinauf" Afr.

72, 15; 6zp li^ ji-V^o ]ls:^ ^*vit n >a!^ )in«|? ^o(Ti...'\ll-f2 „Streit ...

besteht darüber, wie die Todten auferstehn und in welchem Leibe sie

kommen werden" (wo das Impf, ohne Weiteres mit dem Part, wechselt)

Afr. 154, 1 ; aui^ £jf ]y^ jJLinll „morgen siehst du ihn" Efr. III, XLIII

Mitte; ^coi ^l^ ^^ ^V
]

„die welche nach uns sein werden" Jos.

Ol. /l, 1/, ^iSn ^4<o ^ A V ^ pSkOl .ooOik^ >N^ ocn \J.f^ |.V.N\? |Sn> n'^o

'jk,o |v^ .6(?i^ „und wenn einst jene neue Welt aufgerichtet ist, so

werden ruhig alle bösen Bewegungen, endet alles Widerstreben" (folgen

noch mehr Partt.) u. s. w. Besonders gern bei eschatologischen

Schilderungen wie im 22. Cap. des Afr., wo fast nie das Impf.

§ 271. So steht das Part, auch sehr oft bei Bedingungen, sowohl

im Vorder- wie im Nachsatz : ^^^ —L,oL^ -^k^ —^ ^sj . ]© „und wenn

es auch uns gefällt, so kommen wir mit dir überein" Spie. 2, 4 ; ^^ )

oiijjDo^ ''^^LiJ y 1^1^ jjLd wTiioi „denn wenn du Wasser aus dem
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Meeru nimmst, wird der Mangel au diesem nicht erkannt" At'r. 101, '
u. a. Ml. Aelmlich in bedingungsartigen Sätzen mit ^: lizal ü_mi ^ f
l-iii:-! l-^jJ „indem der Reichthum wächst, vergrüssert sich die Gier"

At'r. 2G7, 21 (vergl. § 2G5).

Ueberall ist hier weder ein wirkliches Futurum, noch ein wirkliches

Präsens. So auch in Sätzen wie ^j ^) ^9 ^i^s „nun sagt aber wohl

jemand" Jos. St. 5, b. 38, IG, wo ebensogut das Impf, stehn kiinnto

(s. § 2GG).

§ 272. In ziemlich weitem Umfang steht das Part, nun auch

statt des Impf, in abhängigen Sätzen für eine zukünftige Handlung:

oiJ-,-s >cIii:siD ^ „bis sein Leib aufersteht" Ov. 208, 21; yil.^ ]2]^ \^l^
„bis die Liebe zu ihm kommt" Afr. 39, 13; n<AmC ^ I^PCj» I^*^^ - ^^ ^^

„und wirkte viele Jahre, bis er auffuhr" Afr. 273, 2; jj^oi .631 Zol^ >a»

.osv^ b^Iä^^ ,^ 01^ ?Lo „gab er ihnen seinen Sohn Kawadh als Geisel,

bis er (sie) ihnen senden werde" Jos. St. 10^ 9 und manches ähnliche

mit ^, 9 1^^ — —L. .^-kl^? £u.U-i-sZ v2iLj? „dass wir zuversichtlich an-

nehmen, dass wir leben werden" Afr. 459, 18; ^Lai jj? j-^icoi ^ wcoi

^iLi .6iü] „gebt mir Geiseln dafür, dass ihr mir nicht folgen werdet"

Jos. St. 55, 7; ij| jjL» wOoZ |J? ]^^^^ bS] y - ^'^ „verpflichtest du dich,

nicht wieder zu thun . . .?" Sim. 292 oben; m31hal ai^ „-S^y i-Lio ^1

^zl^ „wärend er meinte, dass man ihm seinen frevelhaften Besitz her-

ausgeben werde" Mart. I, 127, 11; ^.^jLLaJ^c ^0196] Vil ws]j 0001 r^i-^?

|.Li,J^s „welche meinten, dass der Feind sich auch Edessa's bemäch-

tigen werde" Jos. St. 7, 10; zoZo fzal^L V^A^? Ü^ oiloz]© a:^^ llo

.631.^ 1^9r^ l-^J „und die Thoren wussten nicht und sahen nicht ein,

dass sie bald Traurigkeit und Reue erfassen werde" Sim. 388 Mitte;

V|jI f-T^ )i'^i jj..*]?...>^??f i>i-^ >c^ „denn er hatte vorher begriffen,

welch böser Schade treffen werde" Ov. 197, 6; j-^jsi? i-i^©^ oi^ z^^a

^v.A^ Ol.:!?] O
I

^..

.

\

^

^]l „der h. Geist erwählte ihn (den Noah),

dass auch Christus von seinem Samen geboren werden solle" Afr. 236 paen!

;

jkx Zo^ •»o A^^;> o-joLa.]? „dass sie versprochen hatten, sich zu Gott

zu bekehren" Sim. 321 Mitte; \iiJ ail^l jJ? wxlsz Ö Izoa-^ ^zls ^
v^ l^'^ j3o s^lio „aus deinem Munde gehe nichts eitles hervor, dass er

sich nicht von dir trenne und aufhöre, in dir zu wohnen" Afr.
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185, 20; ^J^^ ]^h |if fl |.v^N^ „dass er mich nicht etwa tadle, indem er

kommt" Afr. 340, 10 und manches ähnliche. Aher das Impf, ist in

diesen Fällen doch weit ühlicher.

Aehnlich steht das Part, nacli Imperativen: ^L..^ ^•«^'^'»^ >ca-c

„auf, (dass) wir gehn hinaus und übernachten" Jos. St. 20 ult.;
^^i)

J^
„lass ihn, (dass) er geht" = „lass ihn gehn" Sim. 283 unten; ,^1^ ?iÄ3

^^^^„heiss sie mich tödten" Mart. I, 25 Mitte; ^oicj^l^^? ^^^ »-*^

)i!m^ vv^.^ „werft ihn in eine der Gruben auf dem Felde, dass er im Koth

versinke" Ov. 283, 11
; ^-"^l^ ^1^1::^ ^ ^k^^k ©^ „ruft den Simson, dass er

vor uns tanze" Jud.lG,25u. s.w. (S. 184 unten). So mite: wia.i^^o ^a^ |?^

v^ jjf „dies zeige mir, so lasse ich mich von dir überreden" Spie. 13, G.

Aehnlich in gewissen Fällen nach andern Verbalformen: _^il .cJl ^j^
„ich Hess sie gehn" Sim. 328,4; ,J^v ]4^ ^L^^ „den Waizen wachsen

lasse" Ov. 192, 20; ]11ld j-iJ^ jcai ^L^ „denn er war gewohnt, zu zeigen"

Jos. St. G, 15; )^)^ ]mi\:^ un^ai? j-Licf „der Arzt, welcher geschickt war,

die Schmerzen zu heilen" Anq. doc. 90, 23; j^'Ll^ U^Lio jzalu..^ |^^ jJ

„die Gnade will die Bussfertigen nicht annehmen" Afr. 153, 15 (vergl.

187, 10). Besonders oft so bei „können" und „anfangen": ]lL S^C
„kann zwingen" Afr. 491, 13; ^.^ ^^^ rr*i^ ^ „können nicht zu nichte

machen" Ov. G2, 21
; ^^w °-»i-^

»fi^ig^i^ ^^^ zu beschneiden" Afr. 210,4;

, r^v asiäil „begannen, zu fliehn" Sim. 342 Mitte u. s. w.

Aehnlich wie nach dem Impt. steht das Part., aber mit o verbun-

den, in _.».^Zo .öoi-iiQ^ l^j;:^ _iiO u.aj[ '^iIj „einer von den Todten gehe

zu ihnen, so bekehren sie sich" Afr. 384, 3 ; .6<3i.-»-^^ .okßisiJ? ojic]? V^u^

iviNiI^^o .6(3i-»-f^ l^Id ]ia^:u: ii:ii.Zo „denn sie hatten gesagt, ihre

Leiber sollten zerschnitten werden und die Königinn mitten dadurch

gehn, so werde sie wieder gesund" Mart. I, 57 Mitte.

§ 273. Etwas in der Vergangenheit bevorstehndes bezeichnet

ausnahmsweise das Part, in Sätzen wie z).:^? iic] |J^ ^L „als die Zeit

gekommen war, wo er sterben sollte" Afr. 312, G; >ai^c VLI:^? |li-|3

^oiaii.sof |.l~.i-2 „dahin, wo er die Strafe empfangen sollte, führten sie

ihn" Mart. I, 246 Mitte (ein gleicher Fall eb. unten); ^lsI^^ j^aJ

loci vn^ J? I^ji 01^ „der Tag, an dem die Thür geöffnet werden sollte,
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war noch forn" Sira. 3G3 Mitte. Gewöhnlicher wird hier noch |o<n zu-

gefügt (§ 277).

§ 274. Die Erzilliluiig verwendet das Part. act. (als Praes. histor.)

last nur bei •^]; aber dies j^j, |^|, _-Jj:»cl, ^^| „er, sie sagte; sie

sagten" ist sehr hilutig. Etwas anders ist das Part, bei lebhafter

Schilderung von Träumen, wie fi)" .^Of ^ j^w^ ^ "Vo^ A'^] ^o

]i-al jj)' ]\^ Ui-ibiaÄ „und nachdem ich gesagt hatte . . ., da sehe ich

um Mitternacht, als ich im Zelte schlief, einen Mann" Sim. 328 oben,

und so öfter.

§ 275. In kurzen Nebensätzen steht das Part, (wie auch sonstige

Adjectiva) gern zur Bezeichnung eines gleichzeftigen Zustandes in der

Vergangenheit, namentlich nach ^ : ijj ^ ]^)'^v olIäJ >air ^^l „oi)ferte

sich nämlich den Dämonen, als er hinabzog" Ov. IGO^ 15;'|ia-.auc >cl-ß ,-so

1^ „und während er im Tempel stand, sah er" Ov. 1G3 ult.; vLxaJ:^

1^ ^ ^019 jzaiß „freudig lief er dem Tode entgegen" Anc. doc. 90 paen.;

_-»J:^f ,.Ä . . . ,-1 1i-^^? • • • Ur^ a^sjif „verklagt wurde ein Mann , indem

man sagte" Mart. I, 123; "^i^iß ©« ^iT „während er noch redete" Gen.

29, 9, und so öfter ^i „während noch" — ^.sLI? . . . ^c^^ ]\^ slos Asvh . .

.

Kaöijjusvov Marc. 2, 14; |
^-"^^ 1h^? ^iqa. ^o „und als er hörte, dass

die Apostelschriftcn gelesen wurden" Sim. 269 gegen unten; _-i-jJ a-.J-<J

^oiol»^^" ^i^ .1 ,6]-i4j? . . oooi „fingen an, aufzupassen, dass sie sähen, ob er

seine Füsse rege" Sim. 275, 15 u. s.w. Beachte den Gegensatz zum Perf. in

]l]o >^^|? oolI^ Z}-i* ^ „als sie sah, dass Jeliu König geworden war und

kam" Afr. 273, 9. Ueberall könnte hier zum Part, noch ]o(Ti hinzutreten.

§ 276. Zu der Verwendung des Part, statt des Impf, auch bei

ojjtativer und sonstiger Modusfärbung ist in einigen der obigen Bei-

spiele schon ein Anfang gemacht. Vergl. dazu seltne Fälle wie i^^^v^

TrpogooKccjusv „sollen wir warten?" Math. 11, 3 (auch Cur.); Luc. 7, 19, 20;

z]^ jisß V:I „warum soll er sterben?" 1 Sam. 20, 32; ^ "^ ^ /- jlLif ^
^^! „wie soll man dir vergeben?" Afr. 37, 12. Freilich kann man hier

höchstens die ersten Ansätze zu einer modalen Verwendung des Part.

finden, während diese dem Impf, sonst noch rein verbleibt.

§ 277. Durch Anhängung, seltner Voranstellung von ]ooT wird

das eigentlich den Zustand ausdrückende Part, deutlich in die Ver-
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gangenheit gelegt, und es entsteht ein Ausdruck für die Dauer oder

die Wiederholung in der Vergangenheit. Jon ^^''- ist ungefähr =
faciehal. Dasjcoi braucht nicht mehrmals zu stehn, wo es auf mehrere

Participien geht; es kann überhaupt fehlen, wo der Zusammenhang

die Sphäre der Vergangenheit klar macht (§ 275); ferner darf für diese

Zusammensetzung auch das einfache Tempus der Vergangenheit, das

Perf., eintreten, wo dann das Moment der Dauer oder Wiederholung

unbezeichnet bleibt. Diese Zusammensetzung ist sehr häufig: |j??ai

oooi ^"^1 ^ 3ii:^ „auxilium ab eo rogabant" Mart. I, 122, 10; ^.^ oooi

^v^f „edebant enim" Sim. 274 Mitte; >o|.io |?qJ |oai ^L^o „pflegte

Feuer anzuzünden und (Rauchwerk) daraufzulegen" Sim. 209, 9; ^
Pf..«*! oc(7i t i«n aV) OO01 a.a.^9 li-*^:^ o£^^i£9 ].^^^ oooi _.».££:;£ „wanrenü

sie noch die Ersten, welche gestorben waren, hinausbrachten, fanden

sie, sobald sie sich umdrehten, schon Andre" Jos. St. 34, 9. Beachte,

dass hier bei ^ das Part, mit ]om steht, während auch das einfache

Part, genügte (§ 275). Etwas anders beim Hineintreffen in einen Zu-

stand: 9?L4,j ...|^(ji?.. .ou^ |oc3i -
^^^'^^ OOT ^ „während er ihn noch

zu überreden suchte, ward (plötzlich) das Gold gesandt" Jos. St. 32, 3.

Aennucn. joot j^s^.© |la-.,Ja2 _:iß joai ^naJ ^j^ |..A,i,^ . tNjuis^O^ o^-^ f^o

ilho]Ji „und als man eben anfing, sie umzubringen, ging grade ein Magier

aus der Stadt und des Wegs vorbei" Mart. I, 94, 14.

Diese Zusammensetzung bezeichnet ferner ein in der Vergangen-

heit Bevorstelmdes (ohne loci § 273): oooi _.i.^^^^LD «ki? ^oi jL^o^

„an den Ort, wo sie getödtet werden sollten" Mart. I, 91, 3. 99, 1 ; ^
|iil^? liV^'n^vy^ oiJ:;^ jooi jooi? ji^oJ j^j^ »^Is dcr Tag gekommen war, wo

der Aufbruch des Königs statt finden sollte" Mart. I, 106 unten; jiv/^v
^

]om z|^? oiJcn^aLc ov!^ iJi^ „warum er in seiner Krankheit betrübt ge-

wesen sei, dass er sterben sollte" Afr. 468, 14 u. s. w. — j^j^ - fy^'joV

]o(n jinsp t4^ i®oi „Persien wollte er beschämen, Singara wieder auf-

bauen" Ov. 9, 25.

Auch hypothetisch steht es in ^aj) ]ooi ^o^^ av^^v „warum sollte

der Arzt fliehen?" Anc. doc. 90, 23 (dichte bei |ooi ^6^^ § 268 A);

iu*ooi 1.2)^ „vellem" Mart. I, 167 Mitte; i^ooi ,Jlio ^o^ „o wenn du doch

verehrtest" Mart. I, 26 unten; jooi ^Lo j^oj? |i-.|o „und welches Fahr-
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wieZüu^' wärt' genügeiulV'* Moes. II, Uli v. 550; i^om \\1 jv"!^ ^ f „

liilttc ich diu Laclungeu ütt'nen kunnenV" Ov. 313, 24; )o0i --- ^^^ |J

„liütte er nicht können V" Sini. :j74, 7, 6-jvl- \z<j\ ,
^

^

Av, .oV\.
j^ ^] „als

iiuichto er sie für sie" Jos. St. 9, 15; ouil-* jc'ti lLc:»ic ^-^1 jj^i«:: „denn

dadurch würde sein Wille erlullt" Spie. 1, 9 und Aehnliches. So denn

auch in Sätzen mit oA! „wenn" (§ 375 A).

Aehnlich auch jcai j^i^o V^ U© ^«^ r^? „vielleicht werde er

sich ja schämen und nicht tüdten und er (andres Subj.j wegnehmen"

Mart. I, 124 Mitte, wo zuerst das ]o<s\ fehlt.

In Abhängigkeit steht diese Verbindung u. A. in ooti ^^^^^ ^
|o(ji zUäC? .öoi^iks ^oio^ „während Alle betrübt über ihn waren, dass er

sterbe" Anc. doc. 20, 14 = Addai 48, 8; ©coi ^'-^^ ^^ jj? UäüJ oy^h

„die Seligen winkten, dass sie nicht opfern würden" Anc. doc. 103, 20

(lin. 25 bloss _^^^ IJI?). Und so steht sie zuweilen auch, wo die Ab-

hängigkeit durch 5 nicht ausgedrückt ist (§ 272): ©©oi ^v^ ijoi a-^©

oULitf „und sie begannen, von ihm zu bitten" Luc. 24, 29 Cur. und selbst

oo(ji ^i^i cocn ^ .!^aC
|j „sie konnten nicht bewahren" Afr. 15, 2;

01^ ©coi ^i-^ octji ^^^? „dass sie gewohnt waren, ihn zu verehren"

Afr. 312, 21; (ti^ |coi v n'^m ]oa\ )^lc )J ^ aC^ ]c9i . it\'=^ |c9i j^lo p.£L«|o

„und wie hätte er ihn bearbeiten können, da er nicht die nöthige Kraft

dafür aufbieten konnte?" Efr. I, 23 D u. s. w. Hier dürfte das

schleppende |©oi bei dem abhängigen Verbum überall fehlen.

§ 278 A. Das passive Pay^ticipium drückt die Vollendung einer

Handlung aus und steht als Prädicat in ähnlicher Weise für das Perf.

wie das active für das Impf.: jo^:^ ^ .öolI^ X^ay./-» \Zo\].^ ^oi-c „in der

Freiheit, welche ihnen von Gott gegeben ist (= hÄa\lA]y Spie. 13, 17;

\ZjLo |1 i n 4. (£wL©9© », i nS ]^o^ >^^r^ |£v^J.2a.^9 ^t—^? ^^^P^^ ^ >iV

'm>o j4^^ „nun aber sind durch die Ankunft des Sohnes der seligen

Maria die Dornen ausgerissen, der Schweiss fortgenommen, der Feigen-

baum verflucht U.S. w." Afr. 113, 19; 5 wä-»£o jJ© „und nicht steht ge-

schrieben, dass" Afr. 466, 12; ^^£j^ IJ © , . . .^--J^oi %c ^-^ ^ jj? „dass

diese Worte nicht geschlossen sind und nicht geschlossen werden" Afr.

101, 5 (wo die Verschiedenheit des passiven und des als activ gelten-

den Reflexivparticipiums recht deutlich), und so viele. Hier ist aber
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überall das eigentliche, das Resultat angebende Pertcct; als erzählen-

des Tempus kommt dies Part, kaum vor.

B. Mit ]coi bildet sich so eine Art Plusquamperfectum, die An-

gabe eines in der Vergangenheit fertigen Resultats: ©ooi ,^lLi-^ „waren

verfertigt" Ov. 172, 22; |..o£j? ^oi Zoaj jj^ci^l^:^ j«,^ |J „denn dies Testa-

ment war nicht vollendet" Afr. 28, 8; jLi^al Zcai 1^-.^^.^ (jiJzj „worin

der Segen verborgen war" Afr. 464, 15 u. s. w.

§ 279. A. Beliebt ist nun die Anwendung dieses Part, mit An-

gabe des durch :->. eingeführten Thäters (§ 247): ^ll , i-Ts „(von) mir

(ist) gethan" ist = z]^ „ich habe gethan". Ein logisches Object kann

als grammatisches Subject dabei stehn; ein solches darf aber auch

fehlen, so dass die Verbalform unpersönlich ist; so kann sie auch von

intransitiven Verben gebildet werden: jJcL» >^ -^i-^ »^^^st du die

Bücher gelesen" Spie. 13, 8; ^ - ^"v ^p^lie? „welche von mir für dich

bereitet sind" Mart. I, 182 unten; ^>->^ |zc^3ij oi^ Ajf ^J^ iM .1

„wenn die Berge von ihm erforscht, die Flüsse beraubt, die Tiefen der

Meere ergründet sind, und er die Verschlüsse der Wälder und Höhlen

durchsucht und erforscht hat" Efr. II, 319 D (wo der active Ausdruck

den passiven fortsetzt)
; ^1:1 ^5^^in.A.? ViL»] „wie wir gehört haben" Spie.

IG, 22; lijwv^ >c^ uJ:;^ >a^i jj „von mir ist nicht gestanden worden"

= „ich habe nicht gestanden vor Machthabern" Kalilag wDamnag

88, 8; oi-l». >a.i-o „er stand" Hoffmann, Märtyrer 108, 973; V^oot? ^'L

"Z joffi |j iLiiÄ „mit den Römern sind wir in keinem verrätherischen

Verkehr gewesen" („ist von uns gewesen worden") Mart. I, 152, 9; jJ-^jT

. .V jooi ]L.5Zo „wahr und grade bin ich gewesen" Mart. I, 27, 5 u. s.w.

B. Mit jooi erhalten wir auch so ein Plusq.: J^javlal^ oooi r^S^l

„die von den Persern erbaut waren" Jos. St. 16, 7; zooi ^i^-o ^^ \[

^(Ti 01^ Zcoi 1^'^^ o| ...01^ „hatte er das denn nicht gelesen oder ge-

hört?" Mart. I, 127; <ji^ oooi ^iS>vi» j.£Li j-.." P „denn nicht hatte er

die Bücher gehört" Sim. 269, 9. u. s. w.

§ 280. Einige Participia der Form VuLs werden in activer Bedeu-

tung gebraucht; zum Theil rührt dies daher, dass die betreffenden

Verba doppelt transitiv sein konnten ; zum Theil wirkt die Analogie
Nöldeke, Syrische Grammatik. 13
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bedeutungsverwandter Forinen. So ^^v^ „belastet mit" «= „tragend";

^1^, ^J-5 ^umgeben um" = „umgebend"; ,^^), ;^^v, ^\. ^haltend";

^. /-v

^

,

„tragend-"; ^, „tbrtscbleppend"; ^^.^ „fortziobend"; ^i^
„fortzerrend"; ,.fl^a\ „umfasst baltend"; j^? „gedenkend" (nacb Andern

j^j). Aucb ^ --V „bekleidet mit" = „anbabend"; ^^^'^ „angelebnt an

(1^)" ^ „stützend" ü. A. m. kann man bierber ziebn. Besondere Be-

acbtung verdient das ziemlicb bilutige jxo „erworben babend" = „be-

sitzend" (gegenüber jii „erwerbend").^) Einige Beispiele: <tu^ ^<^'^^

l^iÖ l^''i n^i^ Gereebten tragen die Erde" Afr. 457, 8; ^^v/ ^^ ^Ü
V£lo wo« „Weiber aber trugen Wasser" Jos. St. 54, 19; jzaJi-fOic p oA.o

|v^VCv o,v^ l^v^ jkX» „und bielte nicbt die Obbut Gottes die Welt

fest*" Jos. St. 4,8; o^i^ ^I-»^J r» «^l? ii^An? „Blinde, die kamen, indem

man sie zog" Sim. 34G gegen unten; ]o^ ^^ \^] ZzllZ. „Freimuth

besass er" Anc. doc. 90, 25 u. s. w. Vergl. nocb ]^ ^ ^
1'^ pl. .. A. .. 1 «>

V£ii „Wasser gesammelt babend" = „wassersücbtig" Luc. 14, 2; Land

IV, 87, 9; Geoponici 95, 2 u. s. w.

Diese Wörter können aber aucb wirklieb passiviscb gebraucht

werden, z. B. V^Ij^. „genommen"; ^^ „gezerrt" u. s. w.

Nominale Verwendung der Participia.

§ 281. Wir seben bier ab von solcben Participien, welcbe ganz

zu Substantiven geworden sind, wie \.^mI „Freund", ^^ „Hirt", iLj^oÜ

„Säule", jL.^ „Vogel", ]L».L- „Gewäcbs" u. s. w.

§ 282. A. Das Part.act. des Peal kann im St. cstr. und mit Possessiv-

suffixen gebraucht werden, indem das Object in Genitivverbindung

tritt, zum Theil durch 1». vermittelt; auch sonst können Präpositionen

hinter das Part, im St. cstr. treten (§ 206) : jv^Tn ^tjov-T „der die Bünd-

nisse schliesst" Afr. 214, 14; \Ja;^:^ '^\.so „Gesetzgeber" oft; -v^-^v^ Va|

„der mein Brot isst" Ps. 41, 9; }.l^ Izoio z|^ o| „0 der du einen bösen

Tod leidest" Mart. I, 180 unten; j.L? iL^z lioil^ „die Gerechtigkeit,

1) Wie dies Wort gewissermassen ein actives Part. perf. ist, so auch die § 118

behandelten Verbaladjectiva, z. B. ^Z) „gekommen", i^ i iV „gestorben", wü-»i^ „sich

gesetzt habend" == „sitzend" u. s. w.
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welche Gericht forderte" Afr. 4G2, 5
; iLli» ^^v^' „die, welche schlechten

Kathgab" Afr. 110, 10; ^^ ^^A
j
„die, welche deinen Nauien fürchten"

Ps. Ol, 5; ].3ja^ w^ia^v „die Geldgierigen" Ov. 100, 2; u) |^m^ ^^i'j

„sind Fleischfresser" Spie. 7, 15
; ,^f f^.r^Z. ^jv^'j ^sind Grasfresserinnen"

eb. IG. — )1> A^n\ >iJ9(/)/>.c/xp/:;ro^ oft; lovl^jj ^i<LS >^z-,>iflil „Ew. Iloch-

würden, so Gott lieben" Jos. St. 1, 1; |Aiyn^. ^jj „Hornbläser" Afr.

260,4 = |La-^ w^i-D Afr. 147, 13; ji^jj ^^^^ „die zum Abgrund führen"

Afr. 271ult.; jjl^ji .<öiV „die sich in den Kampf stürzen" Afr. 141i,

18; I
r. 1 ^ }Ll vi ^iJLo „die auf Sand ein Gebäude bauen" Afr. 285, 9

(wo die Rectionskraft trotz des St. cstr. bleibt, indem das Object nach-

gestellt wird) — ailisl „sein Reiter" Ps. 33, 17; ^oiölL.? „die ihn fürchten"

oft; ^\.^ „die dich sehn" Jes. 14, IG u. s. w. Die Verbindung mit Suf-

fixen ist schon seltner und mehr auf bestimmte Wörter beschränkt.

Vereinzelt ist die attributive Anwendung dieser Participien wie in

]Lii4 i-^«^ »^^^ irrender Geist" Jes. 19, 14; ]l^} ©oi j^oj „ist ein fressend

Feuer" Deut. 4, 24. 9, 3; Hebr. 12, 29; fz^Äl ]?qj „ein brennend Feuer"

Daniel 3 mehrmals; \1^4,o |j
-'^^ ]-^l^ „gemachte und falsche Götzen"

Anc. doc. 42, 22.

B. Für alle die Anwendungen, wo das Part, seltner wird, tritt

das Nomefi agentis ein: .^6-^z „dein Erlöser" Ps. 35, 3; mho^iL „sein

Helfer" Ps. 10, 14; ouJav^ „der ihn gesandt hat" Afr. 289,^ 8; oi,!

.Q-si^üIä-s|J^) „ernähret die, welche euch frisst" Mart. I, 194, 10 u. s. w.

So namentlich als selbständiges Subst. und als Attribut \SL^ „Wächter"

u. s. w.

§ 283. A. Auch das Part. act. der sonstigen Verbalclassen wird im

St. cstr. gebraucht. Mit Possessivsuffixen kommt es dagegen kaum vor:

mLio:^ V^uLiso „der seine Verfluchung unwirksam macht" Afr. 236 ult.;

liä:^. ^Ja^ „der Gebete darbringt" Afr. 66, 17; jzoiici ^^I:^ f^v^J^

„Salz, welches die Fäulniss auflöst" Afr. 485, 16; |v)l iJ^-i^ |^ „der

Schild, welcher die Pfeile auffängt" Afr. 44, 2 ;
j^r^; ..<Wr.^ „die Geld

annehmen" Afr. 260, IG; jj^zo^ ^LL: „welche Vortheil aufweisen"

Afr. 287, 2; ^^ iSs^ z\^\\sr ...j.^ „Frauen, die ihre Ehemänner

1) Oder ^aa^^:i^|J ohne a (§ 145 F)?

33*
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unterjochen'* Spie. 15, 19; ü^ jj^a.! L^^ i*H=i^
-'"*>>^'^

U;l'.- U^
.o-ruJ^? liLjij»? r<lio schwachen Leideuschatten, so Helden unter das

harte Jocli cKs Bedürfnisses nach ihnen zwingen" Ov. 182, 18 — /^ ö*!^

t^i^m't A^v^vV „welche ihr Volk rasch antreihen" Mart. I, l(j, (J;

A^v. 1^ ^i^:^ „welche kräftig (mit ihrer Kraft) kämpfen" Moes. II,

75, 5; Mart. I, 150 Mitte; |lal|^ A'^'^rC „welche im Stolz stark sind"

Afr. 430 ult. (vergl. Jes. 13, 3) u. s. w.

Einige wenige von diesen Participien kommen auch als attrihutive

Adjectiva und suhstantivisch vor. So Cj-aLo VJU^ „glänzende Kleider"

Anc. doc. 42, 9 und sonst Cj-s^; oft |i^. '^»-^ „gläuhig" (dessen f. St.

emph. jLiLiL^ durch das a schon ijeij^^ dass es nicht mehr als Part,

act. aufgefasst wird, wie auch |Lci.i^ „Säugamme" und andre zu Suh-

stantiven gewordne).

Am?i. Ganz vereinzelt ist der Fall ^oäi iLIjiJisc iSjjäiLiI |iJ:IcLc

>cQ~» Vs ^ „die weisen Jungfrauen erfreuten dich täglich" Efr. III,

344 E, wo trotz des an sich schon in mehrfacher Hinsicht singulären

St. emph. die Rectionskraft bleibt. In Prosa könnte es nur ^/-"^

heissen.

B. Dagegen breitet sich der Gebrauch des Nomen agentis hier

sehr aus: jkx? ]

^^ ^ -^ „der Gott liebt" Sim. 268; j^i^Li^ „der Her-

steller"; V.Tf^Ck^ „der uns ernährt" Ps. 84, 12; öaviLsi^ „der sie

untergehn macht" Afr. 452, 13; oiLAila^Lio „die ihn untergehen macht"

Afr. 47, 1 ; i\.jSi,tJL^ „die ihr gehorsam sind" Afr. 47, 2 u. s. w. Im

St. est. zu dem das Object ausdrückenden Subst. kommt das Nom. ag.

aber wohl nicht vor.^) Die Nom. ag. von Reflexiven passiver Bedeu-

tung werden im Ganzen mehr als Adjectiva gebraucht in der Bedeutung

„fähig zu . .
.".

§ 284. Die passiven Participia werden substantivisch und adjec-

tivisch gebraucht. Sie können einen Subjects- und einen Objectsgenitiv

erhalten und auch vor Präp. im St. cstr. stehn: Cr^? ^oio-L^, ^oia^Ll^

1) Vergl. j-iJOÄjoZM . VVi> nSro Kt^? (1 ilnV^ „Erbauer der Kirchen und Er-
i."P ^7 P Q 7

halter der Orthodoxie" Jul. 125, 27 und (Zala-JuXffjj? eh 1 Vi« nSr „Erhalter des Christen-

thums" eb. 126, 5 ; hier ist der St. cstr. des Nomen ag. deutlich vermieden.
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„die vom Herrn Gesegneten, die von ihm Verfliicliten" Ps. 37, 22; ^^a!^

|.Li-D „die den Krieg gelernt haben" Cant. 3, 8; l^-L^? »'".«n'*« „welche

von den Lüsten entwöhnt sind" Afr. 200, 8; JLk^o ][i!^ J£}!Ll£

pa^9|.s „die mit Byssus umgürtet, mit Purpur geschmückt sind" Afr.

201, 9; 1^ _ld ^^alo „die aus dem Wasser geboren sind" Afr. 287,

1() u .s. w. Ferner jkx? ilü^i^' „von Gott Gelehrte" Afr. 293, 17; )j)ji

jLi^ „geschmückte Kleider" Anc. doc. 42, 9; |Li.Uq:^ oiiil*. „ein an-

genommenes (erhörtes) Gebet" Afr. 454, 19 u. s. w. Abgesehen von

einigen wenigen Wörtern wählt man aber statt dieser nominalen An-

wendungen des passiven Part, lieber andre Constructionen.

Die § 280 genannten stehn zum Theil gern im St. cstr., z. B.

]LiJ ^^iA.A. „die, welche das Joch tragen" Afr. 2G0, 20; jl-i^xl ^!r-^l

„die, welche die Schlüssel halten" Afr. 2G0, 7 u. s. w.

I?npej'aiiv.

§ 285. Der Imperativ darf nicht mit der Negation stehn: "^i.^

„tödte",aber ^i^i q „tödte nicht" (§ 266).

Ein Beispiel von einem abhängigen Impt. haben wir in '\]^ \^^
^y^o „denn (eigentlich „weil") wisse und sieh" Mart. I, IGO, 20. Im

Grunde ist dies aber ein Anacoluth.

Infinitiv.

§ 286. Wo der Inf. nicht absolutes Object ist (darüber § 295),

muss er stets 1, vor sich haben. Diese Präp. giebt dem Inf. die Be-

deutung der Richtung, der Absicht u. s. w.: jioäx ^W ^-"^V^"^ ^
„indem sie zu beten kamen" Afr. 112, 12; j^jisi^j^o ^

\ t^^^ ]
• M°r^ ^o

„und indem das Schwert den Befehl erhält, zu vernichten" Afr. 451, 4;

am3iJ^\i\ .001.1^ jlij* |j „fehlte es ihnen nicht, sich zu versorgen" Afr.

452, 9; iLa-IaI. |-£iJ V:! ji^ia:? „welche des Wassers zum Trinken bedarf"

Afr. 199, 1; ^n\vl. ^..L^ „dispositus ad faciendum, facturus"; waL^^

c^pi^li^ . . loci „er schrie . ., dass man sich enthalte" Ov. 179, 18;

oiiaiiaaLall ^oi jJo-^ „sie ist würdig, dass man sie annehme" Afr. 103, 1.

u. s. w. Diese Bedeutung geht allmählich in die des Objects über; so

nach Verben wie „wünschen, können" u. s. w. : aiialial^ -oi^z „ihr
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sucht, zu retten" Jul. 182, 2; alrjLiilj. J-^'^ p „kann nicht geheilt

werden- AtV. 13t>, 4 (lin. H |i]ij, . J-.A'r. P): "yil- Uf 1^ lls'-f «wie

kann ich wissen?" Ov. 103, 2; ^]|'^v .6:-:iL-a. „ihr habt unterlassen, zu

gehn" Jul. 123, 5; |}^Ov // n^^i^ an, zu bauen- Jos. St. 22, 15;

^'iv^v^v ^cz ^ac] ^o „und fuhr nicht weiter fort, sie zu suchen" Jul.

98, 11 u. s. w.

So vertritt nun der Inf. mit ii^, als eine Art Epexegese, welche die

Richtung angiebt, auch das Subject. Vergl. Vl^jJ aCi». >ali V-«^^

.1i >\v^v „noch bleibt es Israel, gesammelt zu werden" Afr. 359, 3.

307, 5 (^ilji:i> ^oGi^ >a-lc j-^ J 307, 11); Vl^fli-»P ^cz oi^ ä-i^

^1t>av^v „es geht nicht für Israel, gesammelt zu werden" Afr. 359, 7

und vieles andre. Vergl. § 254 C.

Ueberall kann hier der Inf. mit 1:^ durch das Verb. fin. mit j er-

setzt werden: vergl. ausser den schon gegebnen Beispielen ^^^^^

j-kL^? l^^?o i^Hi-^ y.^1 sn\o oipiLolIo ^cIj^äI». „er vermag, zu lieben und

zu segnen und das Wahre zu sagen und dass er Gutes erbitte" Spie.

5, 11 u. s. w. Einzeln tritt sogar eine Vermischung beider Con-

structionen ein, nämlich 5 und danach 1, mit Inf.: ^5 jJiX ^^^ v^^

jvi^ ^v^^^'v^'v |.o|j .v>^ oTi Zvi/arai 6 ^sog iK roöv X/Öoc'^ rovrcc]/ eysioai

TSKva Luc. 3, 8 Cur.

Nothwendig muss 5 vor ^ treten bei der Abhängigkeit von einer

weiteren Präp. (wohl immer nur ^; vergl. § 249 E): ^ -^^f
^"".

y
^v^v

^ „befreie mich davon, dich zu sehn" Mart. I, 126, 10; ^J^iJ?

j^Lia^? ^ ^1 »dass man davor gerettet ist, zu beachten" Afr. 22, 18;

|La-»^ ^ c?OT?}..Sfi^? ^ J-.LI |L.c4 y'^sv^^ coi V-^? „leichter ist's,

Gutes zu thun, als sich vor Bösem zu hüten" Spie. 6, 10 u. s. w.

Häufiger wie aSilia^? ^oi ^...]om %ä, jl „er Hess nicht ab davon, zu

lehren" Efr. III, XXXIII ult. (oder ganz verbal ^sqJuJ P? ,_i^ "^ - -^

„zu schwach dafür, dass er nicht stöhle" Spie. 5, 7).

Mit i^\ oder ]Qa\ bedeutet der Inf. ein Sollen, Müssen oder auch

Können: :v^)v^v ^l^ ^^j „ich habe zu sagen" oft; =>v)^/^v ^| „ist zu.•XX. A : X

lernen" Ov. 63, 24; .v^v a v/^'v^^ w..!^ jooii .] KOtv osr] jus aw aoi äiro^avsTv

Mth. 26, 35.; ^^jv^v :^^ „kann nicht gesagt werden" Afr. 496, 3 u. s. w.

Zuweilen genügt hier das Inf. mit ^ allein: ^z^? ^-1^ cp^cj^wiali. P
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„man brauclit sich nicht zu wundorn über den, welcher gehalten wird'*

Prov. n, 30; ).li:» ^Jouc cj^?ijäali.c _-? ^tI^loX „man muss sich a])er

wundern und erstaunen über diesen Greis" Jul. 4, 10 (und so öfter);

loj^ioXo V^joi
] l
"'^v „man muss sich also freuen und frohlocken" Jul.

0, 7 ; 6ai^ r^t;\ av^v
)
C^v^^ ^j „wie ein Traum haben sie sich aufzu-

lösen" Spie. 44, 1.

Sehr selten ist die Setzung eines Subjects zu 1^ mit Inf., als

stände ein Verb. fin. wie .ocru-^f jioi-s _.ouc oLliall „dass die Priester

darin ihre Hände waschen" 2 Par. 4, G; vergl. I^f ) t\,^ ]cqiSn\ ]?ff»?o

01.^ ^jziffil |J li^\ „und da, dass dies offenbar geschehe, das Geschick ihm

nicht gestattete" Ov. 201, 2.

Anm. Ueber den Inf. mit Obj. s. § 203 f.; über den Inf. abs. § 205 ff.

C. Rection des Verbuiiis.

§ 287. Das Syrische besitzt keinen durchgreifenden Ausdruck

für das Object.^) Nur beim Personalpronomen hat es unzweideutige

Objectformen, welche sich dem Verb. fin. suffigieren, aber doch auch

gelegentlich mit der nicht so scharfen, weil auch zu andern Zwecken

dienenden, Ausdrucksweise durch 1^ vertauscht werden. Beispiele: aii^lo

I^oäLos 01.!^ „und werfet ihn in die Quelle" (=^oicU^9]o) Sim. 325, 10;

_!:I waÜjo „und er uns quäle" Ov. 300, 12; —l^I V^iJ „uns empfangen

hat" Ov. 205, 15; 6avl. l^] „ich habe sie besiegt" Mart. II, 233, 1

(Jac. Sar.) ; ^^ oL^ „entgingen mir" Efr. Nis. p. 62 v. 83 u. s. w. Mit

Voranstellung .öZj^I ,^o „und mich habt ihr geehrt" Ov. 141, 17 (Var.

^öZj-qIo)
; l-^iJ jLgj:^ .aAlä.o „und euch machte ich zu Dieben" Ov.

308, 17; oLil >^v.
f „2^o „und bestattet mich'' Ov. 142, 23 (anders Var.)

u. s. w. Beim Particip, welches keine Objectsuffixa annimmt, muss

^) Das Targum hat für das hebr. M!< das entsprechende ^^ Dies alte Objectzeichen

^ findet sich im syr. AT, wenn ich recht zähle, noch 12mal. Dass das Wort den Edes-

senern zur Zeit der Uebersetzungdes AT noch einigermaassen bekannt war, dürfen wir aus

seiner Verwendung in dem alten gnostischen (Bardesanischen?) Hymnus Apost. apocr.

279, 7 schliessen (^iw ^üX) „nahm mich an"). Im 4. Jahrh. war es völlig obsolet.

Durchaus davon zu trennen ist die reflexive Verwendung von b^ (§ 223).
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aber, wo nicht nominale Verbindung beliebt wird (§ 281), das Personal-

pronomen als Obj. nothwendig durch ^ bezeichnet werden.

vi 288. A. Das^ dient sonst facultativ zur Bezeichnung des determi-

nierten (tbjects. Die Determination ist starker, wenn das dem Subst.

entsprechende Objectsuffix am Verbum hinzukommt. In letzterem

Falle bleibt das ^ auch wolil weg. Die Personalpronomina können

noch verstärkt werden (§ 225 B); oder das Personalpronomen wird

wie ein selbständiges Nomen construiert. Wir haben hier folgende

Hauptfälle:

a) ohne Determination: „er hat ein Haus gebaut" jL*^ ^is oder

b) mit Determination: „er hat das Haus gebaut".

1) ]Li.Ä jJiÄ oder jio |L..ä (wie bei a).

2) li^i^N |1ä oder jjLs jLililu.

3) l^u*.^^ ^oLiJ>s oder ^öi^i^s |L.I:ili.

4) 1^..^ ^;TUi.lr; oder ^cju.,J.ä \h.j^.

Beim Part, statt des Verb. fin. steht ^ mit Possessivsuffix statt

des Objectsufixes; in unserem Beispiel also stets oi^ jjLs statt ^:n-iic.

Einige wenige Beispiele mögen für alle diese Fälle genügen:

a) jLiiJ "(h^L ^f „er machte 3 Todte lebendig" Afr. 165, 14;

^kLs lZ2Ji-a-Ja:^o \lo% ZoJ-»^ 90^1^ „erwirb dir nur Langmuth und

Geduld" Sim. 270 gegen unten.

b) 1) )-iL.l.:iß9 (süoS VLlise? _io nwer den Geist Christi empfängt"

Afr. 108, 3; oi?oiqJ o\m |I „haben sein Licht nicht gesehen" Afr. 15, 13;

a\l^ 9^"^© „und sandte seinen Engel" Afr. ^^^ 8; jlLl üCa^-^^L ä^Li

„schmücke seinen inneren Menschen" Afr. 108, 4; .^ "
i ^^ ]^zz „du

mir Nisibis zurück gebest" Jos. St. 16, 2; ^y oiJ^^f aalva-o „verkaufte

seine Dörfer" Ov. 166, 14; h^:L^£> .^^W.. ^Z:^ „deinen Brief, mein

Geliebter, habe ich erhalten" Afr. 6, 1 ; ]cai ^j^ j-J©^* h^J. ^)Lü\ ^-»ioi

„diese 3 Winde hielt er" Afr. 93, 9.

2) l-I^l^? auJ©i^ -
~ .vv^^ vj „wer den Geist Christi betrübt" Afr.

108, 5; I
'^A

^
^v >AA n^A „ihr habt den Schöpfer verlassen" Mart. I, 124

unten; >a!^.4.9©|J vLIj? „dass er Jerusalem verderbe" Afr. 249, 16; ,,-Lla-,©

—aILs ^ i^v^^'V 1^ „und Johannes sah den Himmel geöffnet" Afr.
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124, 2 (unmittelbar nach jJLia^ ^^Ls )

- "^ „Elia öffnete den Himmel");

l3] wioäJ v^L^i^S lz-^l».o „und die Lämmer deiner lleerde schlachtest

du" Mart. I, 125 Mitte (gleich darauf ijf vIiIi^ls t'K? I^^= nUnd die

Schafe deiner Heerde verdirbst du"); ^La^f j ^^Vvv „die Welt will ich

verlassen" Ov. 1G4, 22 u. s. w. Vergl. ]l^^"̂ \Z t.^] ^ml:^^ .cov^

„sie frass die Flamme" Afr. Ib3, 19.

3) Olli ^oioj^jo (jiLk^i^ ^a\ol^o „und umringten sein Haus und

nahmen ihn" Mart. 1, 1 23 (und dann a}l.j^ o"|>co „und plünderten sein Haus")

;

]Z5©}.^ oiol^^ „haben die Beschneidung empfangen" Afr. 210, 1 ; '\^^

j.äLaüI .qjI „hörte die Bücher" Sim. 2G9 unten; .!i^ vaIv^Iv ^) \^
„schlug alle 5 (f.)" Mart. I, 126 Mitte; ^iL^ |jdj_^ .öav^ jooi ^^-^^

ua-i^aai-k^Li^LiDa-o „der Tyrann schmeichelte den Bewohnern von Con-

stantinopolis" Jul. 99, 21; ]J-a-»i^ |joi j.LLnlI Umii] mJ^ oooi ^|-^**l ^
„die Edessener hielten diesen Brief sehr in Ehren" Jul. 125, 18; \1^\1

\^^ys] aiLs?5 „den Elia verfolgte Isabel" Afr. 123, 18; )JaJ? VlqIo oiJ:^.!^©

_^ai±^ jooi 501^ „und den ganzen weiblichen Clerus warnte er" Ov.

177, 7; a.3) ^3 JT ^^v ^]o „auch den Priestern gebot er" Afr. 112, 13

u. s. w. Yergl. noch |i1v^''^vo ooila. oi^ ^aiol}-i* „sahen jenen Diaconen"

Sim. 294, 4 (ähnlich oft); 601.!^ .ijj i,^s] „sie frass sie" Afr. 62, 7;

.^•A <aV^ |i^ v^ ,_^ls)o „und ich rette euch alle drei vom Tode"

Mart. I, 56, 13; ^^ ^.»5 ^^oz v^^o „und dich hat er ferner gerufen"

Sim. 378, 7; ij) ^as) .6ov1^ wsjo „auch sie hat er herausgeführt" Mart.

I, 32 Mitte, wie auch |.I^ ^^^ ^^o „und mir hat der Herr geboten"

Deut. 4, 14.

4) jjfli v»ffu»Lasf „du hast den Becher herausgebracht" Ov. 305, 14;

|Ialz^ jjoi ^auJz ^1 „als er dies Wort vortrug" Afr. 420, 18; w.*^si(njj=^

„schloss mir den Mund" Efr. Nis. p. 57 v. 73; ^.^!:Ioi jzoi^' _^f .-cdai?

_^cri^i „dass er all diese Theile nehme" Ov. 71, 10; ^oj.^ .cj| ^
^v ^-

^jo(n „Peroz unterwarf die Hunnen" Jos. St. 9, 22; ^cfiaL^ ^ v^f cvi^?

\.:^L^s „sein Blut leckten die Hunde" Afr. 183, 16; aC^^i^ ULa^i .sji^cs
* \

.Qj| i.L<L „alle Pfänder hätte er in sich selbst vollendet" Afr. 459, 19;

01.V,
r-^r-» Ö 1^^ „Widerspänstigkeit kennen sie nicht" Afr. 177 ult.

u. s. w. Diese 4te Art ist übrigens, wenigstens mit Nachstellung des

Objects, seltner als die andern, wenn auch immerhin häufig genug.
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I>. In den meisten Füllen herrscht hinsichtlich der Wahl oder der

Weglassung eines Ohjectzeichens hei Determinierten vollständiges

Schwanken,wie schon einige der ohigen Beispiele zeigen ;vergl. noch 71 sll^f

iLall^ „haben den Sahhat entweiht" AtV. 242, IG ult. nehen )LsJl c^-k»

„hahen den S. gelöst" eh. 17 (2mal). Doch ist es üblich, ein Zeichen zu

setzen, wenn das Object eine Person bezeichnet, und Fälle wie |E.-.L-a-c cji?

x-VaifiL „führten ihre Bewohner in die Gefangenschaft" Jos. St. 46, 6;

- -./--^I - ^-^^] „soll ich den Habib rechnen?" Anc. doc. 87, 3; \k\ ^o
jZoJ-iiLc „und zwang den Vater in Sklaverei" Ov. 277, 8; \liJ,]\ l'^Lo

tAyz^ „und die gerechten Männer rettete sie" Afr. 6G, 21 sind ver-

hältnissmässig selten. Umgekehrt fehlt das Objectzeichen meist bei

Gliedern, Thejlen des Ganzen und ^^°i mit reflexiven Suffixen, z. B.

.6avil-.9 Q^zo .osiJLal o^j-s „breiteten ihre Flügel aus und hoben ihre

Köpfe" Sim. 272, 1; ^aio^-l w^lIs „streckte seine Hände aus" Afr. 18, 17

(und dann r^.Vv^^< j^^-jj „und besiegte Amalek" mit 1^ beim persön-

lichen Object) u. s. w., und so oft avlfc^ai „se ipsum" (vergl. ai-Lai |ia?o

JGfi-lIp wii^lo „und hasste sich selbst und liebte Gott" Ov. 168, 10), wenn

gleich Fälle wie ^i^°iV j-J^cni? „denn er beurtheilte sich selbst" Ov.

171, 24 vorkommen.

C. Auch die Demonstrativa und Fragewörter werden als Object bald

mit v, versehen, bald nicht: v^^ ji^äa _^(n „diese Gebote haben

wir empfangen" Afr. 484, 14; |zf |?oi...o}-i4 „sahen dies Zeichen" Sim.

273 unten; 5 coi „eum, qui" Ov. 175, 26, aber 5 ckl^ Afr. 48, 2; jj« ^
^v/^^ „als er dies hörte" Jos. St. 50, 8; .oIj^ jiäj ^v^v „diese Fische

sammeln" Sim. 274, 1; 5 ^v^
j

„eos, qui" Ov. 211, 2 und sonst; 5
-'^

-|

eb. 214, 7 und sonst. So auch 5 >cj^!^ „dass, was" Afr. 126, 20 und

selbst .6^9^? jlL] yo^io^ ^^?ax ^(j^Jcia^^ «legt vor mich hin, was ihr,

meine Brüder, gelobt habt" Ov. 141, 8, aber 9 >c^ (Object) Afr. 145,

13, und so gewöhnlich. Bei Vs (.601^, ? Vs u. s. w.) steht wohl über-

wiegend ^, aber es kann auch fehlen. Eigenthümlich ist, dass ^1,

_^Üf „r/^, r/yi^" und ^ „einer" als determiniert aufgefasst werden.

Erstere haben als Object durchweg ^: olöx ^^ ^IJ iL) „kannte auch

niemanden" Sim. 292, 1 und viele ähnliche; ^ÜiJ Ov. 189 ult. und

mit noch stärkerer Determination: ^]3 ai^ ^r; ^^^ „sie erwecken
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jemand" Moes. I, 103, 28; vergl. eh. 102, 12 — ^tuiL Jls ^ ,ll^ ][^ ^
„als er einen von seinen Landsleuten sah" Mart. I, 12, 21 ; vergl. Spie.

13, 26 und andre Stellen (aber 14, 25 ^^v^ ^ ^ "M^? -^ «wer einen

von diesen tödtet");
] \
^< ^.Jf „belebte die Eine" Mart. II, 237 unten

(Jac. Sar.); ^ )i^*^i ^vnV ^!^ „sandte einen Marzban" Jos. St. lü, 8.

58, 14 (aber 57, IG ^ ]^yr^ 't-*') 5 V^^) Vi-^ '^"^^ If^ ^^^-^^^ l^?

„dass nicht viele Männer eine Frau nehmen" Spie. 17, 23 (aber 16, 12

fzLi] ]l^ ^I^iai lU^^ ^i^^) '> iÖoUl2 j-I /üS >:i^f „erhob jeden Einzelnen

von ihnen* Afr. 165, 16; oi?©] .öoiOiD ^ ^ "KL^^^ Jeden Einzelnen von

ihnen stattete er aus" Ov. 166, 18. So auch ^ ^-4.j|j...9^ „sandte

einen Gewissen" Jos. St. 55, 12 und ^ iV^v „einen Jeden" Ov. 179, 2

und öfter. Wie ^] wird auch wohl ^y^] behandelt: ^.i^ |J ^j-^y

„benannte keinen Andern" Efr. II, 554 F, vergl. 555 B. So ji-^IJ „alios"

gegenüber _^^j3 Ov. 190, 1.

Auch IViLtt (pi TToXXoi) hat als Object oft 1^, z. B. |}^ni\ jLJo

„und lasst uns Viele reich machen" Afr. 105, 10, vergl. 124, 17. 134, 12

u. s. w. ; auch mit Substantiv: nV'^^ o
|
Twy^ |)^^\o „und viele Perser

tödteten sie" Jos. St. 54, 18; doch auch lU^ .oguiä q^\^ „brachten

Viele von ihnen um" Afr. 242, 14.

§ 289. Das li^. des Objects kann auch neben einem andern ^>. stehn:

)
/^'^v T^'^v jjaj (Ji4u^ „der Fisch rettete den Jona an's Land" Afr.

Gßi 18; I
ITi? |5ZlJ l-al.i3 ovl:^ . *<isnVo „und bringen das Schiff an den

Ort der Ruhe" Afr. 458, 6; V^jlm-.) ^aLlI ^ ^^^v .ojf .in^f „führte die

Kinder Israel gefangen nach Babel" Afr. 36, 2; ^ ^.l^/^vT ^^ wäoZ ©oi

|v^VvV „er sandte ferner seinen Christus in die Welt" Afr. 5, 1. 22, 15;

|L>?nV;ssn\ Uo-k^oVcTLl. X^'^nv^ .6o(3ii |J „sic sollcn die Ketzer nicht zur

Taufe annehmen" Ov. 220, 19; jilvy ^f iLioI^ jZoILj^z? ](^^ r^^^?
„dass er der Wahrheit der erhabnen Dreifaltigkeit auch die Arianer

unterwerfe" Ov. 193, 13 u. s. w. Sogar 3 ^. haben wir, noch dazu in

Abhängigkeit von einem Inf. mit 1^, in Izaial.ia^ _ll ^ o^v^v ,..*Isiü |3

]?3i ]z£vJi3 „wir wollen uns nicht schämen, uns dies Weib zur Lehre zu

nehmen" Ov. 102, 15; vergl. ][n\^ 1.^3^ n\o ^©1.1:^ ^.J^ culS-^^ ..dipophars

hij juoi Tov Bapvdßav Kai rov ^avXoy sig ro spyo'/^ Acta 13, 2 und ©il,f jjf

^j ^.juliiall ^ä^i^ i-o >GL\^^ri!^ .oovli^ „sondern mietheten sich den Bileam,
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Sohn Bcors, sie zu verfluchen" Afr. 213, 7. In -rvl. .69iZc^3-».iclI ILls

CO« r-'r^ ^und ptle^'ten ihn als Ilülte für ihre Vereinsamung zu rufen"

Mart. I, 122, 9 ist des Part, wegen ^tlII unumgänglich, während in

) --'-^'^f CTiw*.:^:^ ^i-aJ .6ov^? „dass er sie Christi Dienst darhringe"

Ov. 175, 19 trotz des 2ten 1». in aussergewühnlicher Weise ioil. für ojf

steht. Natürlich fehlt aher nehen einem andern 1^ auch oft das 1^ des

Objects, z. B. l^^^ oen li-^l COT 01.1». ^^oiJo „und jener Mann gab ihm

jenen Stab" Sim. 272 unten u. s. w.

§ 290 Beispiele von doppelt transitiver Construction: jzf ..3ia±l|-J

„forderten von ihm ein Zeichen" Afr. 4C0, 20; 01^^.! )
1 ^1 „mit Erz über-

zog er ihn" ZDMG XXIX, 109 v. 27 (aber v. 26 mit Präp. >c^ \:^]a^

oiolX „überzog mit Silber seinen Gott")
; \Ed ^l^z „ich fragte ihn nach

Worten" Afr. 395, 2; jz^'Li^ oi^?©] „er zeigte ihm das Zukünftige" Sim.

371 unten; ? ^c^ .dj| ^al „zeigte ihnen, was" Afr. IGO, 18;]zä^f _JiI ]^r<,'J.

„macht uns die Aerzte verhasst" Efr. III, G58F; ^LL ^^v^v «zeige mir

seinen Herrn" Ov. 296, 2; IzoIti^X ^alV>A>]o „und Hessen mich das

Prachtkleid ausziehn" Apost. apocr. 274, 16 (gnostischer Hymnus);

-6oi^ ailho]o ^?Scl- Aj) ji^i^f „liess sie über den Jordan gehn und gab

sie ihnen zum Erbe" Afr. 357, 8; iwla-A^f ^31
,^ jjLco „und sie gab denen,

so dürsteten, Wasser zu trinken" Afr. 22, 6; V-1^1 ^:^ \:Lh] zIg]

„liess die Kinder Israel das Land erben" Afr. 20, 4 u. s. w. In mehreren

dieser Beispiele folgt nur aus dem Zusammenhang, welches das erste

und welches das zweite Object ist; ]laj») -.1^ ]^roK^ könnte z. B. auch

heissen: „macht uns den Aerzten verhasst" und ^LI oi^^sol^ läge es

sogar näher aufzufassen als „zeige mich seinem Herrn**. Im Ganzen

sind übrigens, von gewissen Verben abgesehn, solche doppelt transitive

Constructionen nicht häufig, namentlich bei zwei Substantiven. Die

theoretisch mögliche Verwendung des Afel als Causativ von einem

transitiven Verb, das schon ein Object hat, wird nur in beschränktem

Umfange angewandt. Ob bei doppelt transitiver Construction beide

Objecte 1. erhalten können, bezweifle ich.

§ 291. Die transitive Construction vom Passiv eines doppelt

transitiven Verbums ist, abgesehn von den § 280 behandelten Parti-

cipien ( /^ .^v aiS^\ „seine Waffen tragen sie" Afr. 100, 17; \1^
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rjf .^^ „mit Ilerrliclikeit bist du angethari" Afr. 494, 12 u. s. w.)

sehr selten und wohl ganz auf gewisse Verba beschränkt. Beispiele: .iiaiii

jJäi „sollen sich mit Säcken bedecken" Afr. 49 ult.; .r ^ .^ i—Lszf ,;er-

hieltest für dein Böses Vergeltung" 2 Sam. IG, 8, und anders }i^9 ^^z]

\2is „erhielten als Vergeltung gerechtes Gericht" Afr. 49, 3^) (aber liii. (>

pl^ U^f^); J:^^z] iL? iLo? „wurde voll grossen Zornes" Mart. I, l^^, 5;

|o(ji li:^ liiii „er war voll List" Afr. Gl, 11 (und so häufig ^v«^ ^) und

Iho, aber auch oft mit ^5 construiert). Fälle wie Izj-Il? ]1^lL ]^,^ '/JaUi

. ^..l /hC „schwere Strafe der Vergeltung verdient er" Spie. 14, 2G

haben wir schon § 243 angedeutet.^)

§ 292. Man muss sich hier überhaupt vor Augen halten, dass

dem Syrischen, abgesehen von dem Personalpronomen, mit einem klaren

Zeichen des Objectverhältnisses auch der klare Begriff desselben fehlt,

dass es sich hier im Grunde immer nur um adverbiale Zusätze zum

Verbum, sei es mit, sei es ohne die Präp. ^ handelt. Diese Präp. ist

als Objectzeichen allerdings von ihren sonstigen Anwendungen u. A.

dadurch geschieden, dass sie bei der Umsetzung in's Passiv verschwin-

den muss. Dass das syntactische Verhältniss von ^coi^rjjJ ^ w^^ ^- V^
ein andres ist als in ^oij.siJ .oLIa^ jiif, würde zwar nicht durch die

Uebersetzung in andre Sprachen „Simon tödtete den Abraham", „S.

sagte dem A.", wohl aber durch die Umsetzung in's Passiv erwiesen:

dort hiesse es dann '^] ^ '^ \4~ozf, hier 'd\ ^ 'j^ '^\A' Aber

bei vielen unzweifelhaft transitiven Verben ist die Passivconstruction

gar nicht üblich, und bei manchen Verben zeigt sich ein Schwanken

zwischen 1. als Objectzeichen und als Dativpräposition.

Infinitiv mit Ohject.

§ 293. Der Inf. kann sich das Object eben so gut unterordnen

wie das Verb. fin. So z. B. <s\lohJ^^)L „ihn zu tödten" Anc. doc. 89, 14;

.i<^ nv/Tv „mich zu tödten" Acta 26, 11 und öfter; .^l:i.M^^Jj^jL:L „mir

i)
''i^i-s „bezahlen, vergelten" ist doppelt transitiv, vergl. 2. Sam. 16, 8, 12.

2) Die feinen Unterscliiede, welche die arab. Grammatik zwischen diesen Fällen

und dem eigentlichen Objectsverhältniss macht, haben für's Syr. keine Bedeutung.
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zu dienen- Kz. 44, 13 u. s. w. (vergl. die Formen mit ^-^i^, -k- § 191);

dazu Fülle wie ij) ^^^ '^^v „sie zu lehren" K\. 24, 12; jj) ^-> 'J^ ^'\' „sie

zu hören'' Ps. 34, 15 u. s. w.

Mit sonstigen Nomina lassen sich so ziemlich alle die § 288 auf-

geführten Fälle auch beim Inf. belegen. Die Voranstellung des Objects

vor den Inf. mit ^ ist ziemlich beliebt.

a) ohne Determination: jH- ^^^^\^< Jyäirjcct rsK^a-^ Mth. 3,9;
«^^^'^ '-^i-^^ „Vieles anzuordnen'' Jos. St. 72 paen. u. s. w.

b) mit Determination: 1) )>V'^
^ m]! aC^s Va-*^^ „den ganzen

Schatz des Königs zu nehmen' Afr. 199, 10; ©lljial». j^"^'^ cm i^lic

„du kannst die Träume wahr machen" Ov. 284, IG; ]](ti -oi ,»^ ,-asz)

p'^MV^v „mir ist befohlen, dies zu thun" Jos. St. 3, 15; i-'°"^ U^? j^iil

^v^Afv^v^v^ o<)v^v „die Untersuchung der Worte zu lernen und zu

verstehn, ist schön" Afr. 446, 15. — 2) |^^vv js^^v „das Volk zu

weiden" Afr. 193, 6; - ^oiV \4^^^ „mich selbst zu tödten" Ps. 40, 14;

^ v>r^^>Cv %^, ,^g^s.\^\ £jf J^^C „kannst du das Wort unsers Herrn

verstehn V" Afr. 71, G; (= y.^).:^^) ^L^^^!^^) ^a^juü|3 ccoT ^-^^ |3 „sie

wollten den Astabedh nicht fest halten" Jos. St. 80, 3. — 3) oiiollC^Lall

l'li ^^'-v „den Menschen zu jilündern" Afr. 130, 3; j^^jl ^ \ <\^< „die

Erde zu verfluchen" Gen. 8, 21; >c^:J i^kll |^J-co \jzl ooi j«.^ V^^^l^

oi-llkAial^ ^^L»^? „nam voluntatem illam magnam et sanctam non est

quod possit retinere" Spie. 20, 24. — 4) jjoi |äJ^ ^vv^^^v „dies Wort

zu verstehn" Afr. 70, 4.

§ 294. Ziemlich selten sind Fälle, wo das Object in Genitivverhält-

niss zum Inf. tritt. Dies kann nur bei Personalpronomina geschehn:

.ooiZoJ-oo:^ „sie zu verbrennen" Ov. 126, 2 (statt aj| oJJa:^!:i.);

A^^^O^<..vXv „sie auszuliefern" Mart. I, 153, 15; ^.^^^vv/Tv „sie zu

machen" Afr. 319, 5; --rnj^Lial». „sie zu bewahren" eb. 1. 6.

Infiniüvus absolutus.

§ 295. Das allgemeine Object, der Inf. abs., ist bei transitiven

und intransitiven, activen und passiven Verben nicht selten; ein be-

^) So lies.
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Btimmtes 01)ject kann noch daneben stelin. Dieser Inf. dient dazu, dem

Verbum mehr Naclidruck zu geben, indem er die Handlung einer andern

entgegensetzt oder ihre Intensivität ausdrückt. Oft ist freilich dieser

Nachdruck sehr gering geworden. Beispiele: iLz |xaic? „dass er auf-

baut" Afr. 201, 5 (im Gegensatz zum Umstürzen); ^<f A ^C ^^ )yövJ

,--1^1-^ ^il^ ]o(7i |j ,_^]L^ coi „denn Lehrer werden gefragt, fragen

nicht" Spie. 1, 17; :^o5 ciiq-oi^ ?c-i*1^^ juqvov tti'jTsvs Luc. 8, 50 Cur.

(= Afr. 21, 1; Pesh. ohne Inf.); ^p ]ly^ ^1 ^] „sogar, wenn sie

siegcn^^ Jos. St. 14, 18; |
>^->v^ ^J^ ©oi i^^ „es war dem Propheten sehr

leid" Afr. 453, 11; cooi —*lh^ 'JktoC |j7 „sondern zerstörten (was er ge-

baut hatte)" Afr. 10, 20; ^öu-iJi^iü ol^'J^ „stürze es um" Afr. 201, G;

_-»%'S ]?i^ ^o „und während sie sich (immer so) bewegen" Afr. 497, 7;

wajIJ loci ]}^ jj lp..:sco „iv/Ä aber niemand" Sim. 304 Mitte; |-»^v
) \ ^v^

Lj^m „warum hast du denn gesundigt?^^ Afr. 270, 5. — Beim Part. pass.

V4^ V^uai^ „getödtet ist er" Gen. 44, 28; ^oJ -^z -^i^ „zerrissen

ist Joseph" Gen. 37, 33; jccri - ^ ^ ^ ^ ^ ^.äl^"^^ „war er denn geschärft?"

Mart. I, 126 Mitte; 'yoöh^ic 90? oiJ^ Zoci \1\L \\^ jJ ovx iojpd/ce/ Ttore ttjv

Tüpov Sachau, Ined. 2, 14 (§ 270) u. s. w. So auch bei Verbaladjectiven

(§ 118) wie ^a.»^L - piV"^? „dass er geflohen sei" Anc. doc. 91, 3; w^La^?

.oiu^ooi _^-cuL«^ „dass ihr ganz schwieget" lob 13, 5. Aehnlich ^^j
—L. T--H^ „dass wir ja wachen" Efr. II, 401 B.

§ 296. Seltner steht der Inf. abs. ?iach dem Verbum, wo dann

der Nachdruck eher noch etwas grösser ist: jiio ^-'^^v dj| |^ jJ©

]\^ Us| „und sah dies Wasser überhaupt nicht" Sim. 313, 12; ^^f
i^).i^ r^l-^? „dein ist's, zu reden" Sim. 315 gegen unten; ^n^^ ^ >cai

„steh auf!" Sim. 271, 6 (und öfter diese Construction in dieser Schrift);

^\^ ^Is „flog" Dan. 0, 21 (= Afr. 370, 19); ?q »N^ ]cct ji?ii ^i?

oiiol-JJ „da, so oft er nur an seine Heiligkeit dachte"' Ov. 189, 14
;
^..oi

oi^oiJaD >all ^^glauhe nur" Spie. 2, 13 u. s. w.

§ 297. Sehr selten lässt man beim Inf. abs. das Verb. fin. ganz

weg: >ali-^ T^V^= r^i^ ^V^ acal.ai^o „und den Paulus nahm man

bald gefangen, bald steinigte man ihn" Afr. 300, 20.

§ 298. Der Inf. abs. kann weder Attribut, noch Zahlwort, noch

attributiven Relativsatz annehmen, auch weder im Genitiv stehn, noch
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einen Genitiv regieren. Soll ihis allgemeine Object in solcher Weise

näher bestimmt werden'), so niuss ein sonstiges, dem Verbum ent-

sprechendes, Abstract gewählt werden. Dies geschieht aber zuweilen

auch, wo der Inf. abs. stehn könnte. Beispiele \j^\ Cis^-?! f- - 1 ^f il^'nz\

„Antiochia erlitt ein gewaltiges Erdbeben'* Land 111, 244, Ib; jzaLc ^-'^

Uj4^c ll-i^ „er starb einen bösen und qualvollen Tod" Sim. 333, 3

(ähnlich oft bei L^^Le); \1'^] a\l,yo^ ijZfZ ^^oi „da wurde sie zum

letzten Mal zerstört" Afr. 399, G; I^Vcj ]]^ ^? m'^ „er fügte ihr

grosse Züchtigungen zu" Sim. 337, 8; jjf V4^ ^*"<^c^ r^'r^ H^ )«»

„20 mal hab ich ja den Tod erlitten" Mart. I, 253 gegen unten; ^ aJil

Ijws c] il:^ o] jjoi ^4uoiJ ?a M^r U4uo „denn nicht 1 mal bloss soll

dieser getödtet werden, oder 5 oder 10 mal" Mart. I, 246, 9^); .c?)^?

^^1-s |J? U'oVn. li|-s? l^^ „dass sie dem steinernen Herzen eine Be-

schneidung geben, welche nicht mit Händen ist" Ov. 125, 20; ^ ^

i
^v^v

iLjui „zu tödten" Spie. 17, 20 (wo das Abstract steht, um nicht 2 Infini-

tive zusammenzustellen). Ein bedeutungsverwandtes Abstract andrer

Wurzel tritt ein in jLiX |?ai |.1j[ -t'^ ^^^.^I? |^ „wenn die Menschen

in diesem Schlaf liegen" Afr. 170, 12.

Dies Abstract kann auch, wo der Zusammenhang deutlich ist,

durch das auf ein solches bezügliches Relativwort ? oder durch ein

Personalsuffix vertreten werden: ]]ll ]L*-i^ ]1]1 „das schwächliche

Schelten, womit er schalt" Afr. 2G2, 5; a^ J-^l \^] .v w,^ q^l, IL^io

„und der frevelhafte Mord, den die Menschen ihren Genossen zufügen"

Ov. 132, 14; ^jLa^9 iLsjoi „die Segenswünsche, womit du mich gesegnet

hast" Ov. 299, 9; ai^% j^ol „das Fasten, das sie hielten" Afr. 49, 12

und öfter, und so ^oioio! „sie hielten es (das Fasten)" Afr. 44, 5. Vergl.

noch mit Wörtern verschiedner Wurzel ^ q4-».? ]zal^ „das Vergehen,

das sie an dir begingen" Sim. 295, 24.

I

*) Gewöhnlich begnügt sich das Syr. mit dem einfachen Qnalitätsadverb, z. B.

Z^l^tS] .oatij ])-s )J „schalt sie nicht arg" Afr. 261, 19, wo auch jzjj .ofjuc ]\s> |3

|^=iiS1 stehn könnte.

2) Eine spätere Bearbeitung für liturgische Zwecke setzt dafür bequemer mit

Präp.: v^Jin ^N >4\.aJ \L^ ,-»<^ o-Ii^ Offic. Sanctor. Maron. Hyemal. (Komae 1656)

pg. 466 b (cfr. Aestiv. 74 b ult.)
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In _-^^H _-i^9) o-ljzf „sie erliielteii je 40" Mart. I, 197 Mitte

ist „Stockschläge" als selbstverständlich ausgelassen.

I). looi

§ 299. Die enclitische Form jooT (loci bei den Westsyrern, jcoi bei

den Ostsyrern) im Gegensatz zu |ocn mit lautbarem m (1c(ji bei den West-

syrern, jooi bei den Ostsyrern) ^) steht in der Bedeutung „war" nach

einem prädicativen Part., Adj., oder Subst. : ]ooi - r.<^ „stieg" Gen. 2, G;

^ooi |I,JI „ich freute mich (f.)" Prov. 8, 30; jcoi >a-.j^ „war listig" Gen.

3, 1; jv/^-^v^ |ovX? jooT ijjijca^ ooi „erwar ein Priester des höchsten Gottes"
Vi

Gen. 14, 18 u. s. w. So auch ^^-r^" jooi ]|^ j-a» „er war 100 Jahr alt"

Gen. 21, 5 u. s. w. Ferner nach h^y und als Verstärkung hinter dem

Verb. fin.(§2G3.2G8): \om ^oioLl Mth. 3, 4 u. s. w.; \z^ h^ Luc. 2, 7;

^oioIIl OO01 a-Jjf „hatten ihn betrübt" lob 42, 11; ]coi \om „fuerat" öfter

u. s. w. So auch \om |J in der Bedeutung „nicht" (§ 328), ohne verbales

Moment.

jooi mit Aussprache des h bleibt stets vor dem eigentlichen Prä-

dicat: ^{\ \om ooi? V^lLd „denn er war gerecht" lob 32, 1; zoci jl^s

oioÄo oioz „und die Erde war wüste und leer" Gen. 1, 2; ^^^ \om ^\.£>o

\Ls\L „und Kain baute den Acker" Gen. 4, 2; ^?^is |ooi ^oJo „und

Joseph war in Aegypten" Ex. 1, 5; .^v/^v jooi ^^j? joiA^c „und der Gott

meines Vaters war mit mir" Gen. 31, 5 u. s. w. So bei jooi |3 „ist nicht"

(verbal): )Iji^ >oJ^ ^fz \om P l'^'^ t V^ui^ „^ /ap Ka^ia aov ovk I'Stiv

svösia ivooTTiov rov Qsov^'- Acta 8, 21; ^ü? ai.iL.9 h^om |3 y^ovK sl j)l\og rov

Ka/aapo^" Job. 19, 12. — Auch wird das h gesprochen, wenn zwischen

das eigentliche Prädicat und jooi etwas anderes tritt :|.l9oa^ jcoi j-i^ a^v

y^vjjLlv ydp i(JTiv Yj iTTayysX/a^ Acta 2, 39; ]o(n \H m „iv avrcf Z^ij ^v"

Job. 1, 4.

Auch nach Adverbien und adverbialen Bestimmungen, wenn sie

das eigentliche Prädicat ausmachen, scheint |ooi zu stehn, z. B. .öäLq^?

b^odi n^Tl JULsff VjUCOV >f/>t>^y" Joh. 16, 4; jooi jv^Vv^ „h TU) KO^fXOi TjV^ Joh.

^) Zur Bestimmung dieses Unterschiedes, den die alten Handschriften nicht aus-

drücken, sind wir ganz auf die bibUsche Ueberlieferung angewiesen.

Nöldeke, Syrische Grammatik. 14
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1, 10; ofi^oCT |^>^^^ ^ qJ^ „e/ SK roO K^^jüLou ^rs" Juli. 15, l'J (folgt

)'^' ^- ^ ^L^om P ll| initA wegen Jor VoraiistcUuiig) u. s. w. — \o<n mit

/t steht aber durchweg in der Bedeutung „ist geworden, geschehen"

(iyevcTO): jooi «^Vi )^^^ o kötjjlo; oi^ aCToO eyhsTO Joli. 1, 10 (js^ piLU-

hiesse „war in seiner lland^); ^ooi P l^sljf ^ ,JL y^ßsii; sk TTo^vstag

Ol) yeys'JvrjßsOcc Joh. b, 41 ; ^©wl l-Li:! ^
-"^^ ,_^ct raijra h Ur/javi'cc iye>sTo

Joh. 1, 28; joiA.? ]Ll^ Zoo» .oaiza.^? TTpö^ ovg 6 }.6yog toü ÖsoO iyhsTO

Joh. 10, 35; ]o<n U4lLq:Io „und Finsterniss war" Gen. 15, 17, u. s. w.

Nach Adverbien und adverbialen iJestimmungen ist oft eine

verschiedene Auffassung des ]z(n möglich, daher hier gelegentlich

Schwankungen theils zwischen analogen Fällen in derselben Ueber-

lieferung, theils zwischen verschiedenen Ueberlieferungen.

§ 300. Das Impf, jooii wird gern dem Participium vorangestellt,

um das Impf, zu umschreiben, selbständig oder in Abhängigkeit (nach 9j.

Diese Verbindung steht besonders gern, um dauernde oder sich wieder-

holende oder doch gesetzlich Ijestimmte Handlungen auszudrücken,

schwerlich je rein indicativisch: _lc wasjj jilv^'lv^^
j
1 ^

^"
^ ©f |4c?ou»i^

wali^ ]oaii ]z,.l1. 01^ L^]] >ojio |.iq!^ „ein Periodeut oder Presbyter

und Diacon, der aus der Welt scheidet, soll seine Habe der Kirche

lassen" Ov. 219, 24; ^?'^^ .©©oo jJ? tl?©"kl V:! j-il ,-as „denn er gebot

den Juden, dass sie sich nicht beschneiden sollten" Afr. 95, 14; ]^-

^.' . Tv^ .©coli .61^51) Aa^ |3o .6iJ| „wie viel mehr ziemt sich's für euch,

dass ihr waschet" Afr. 227, 9 (= Joh. 13, 14 d^e/'Xsrs v/tttsiv, wo Pesh.

.aJLi-Jz?) ; .öoiz-^-.^ -^^ ^coii p i-iA^ Uj? „dass Weiber durchaus

nicht ihre Klöster betreten" Ov. 210, 4 = 212, 4, und so viele ähnliche

in diesen Canones, jedoch wechselnd mit dem einfachen Impf.; ]oa\2 |j

jiüfl „glaube ja nicht" Mart. I, 218, 1. Mit Anhängung des Subject-

pronomens so j^^ i.^^^aC^ i ^ <v jocn-i? ^1 „wenn wir auch nur

eintreten und uns von dir segnen lassen dürfen" Sim. 308, 1. So auch

mit Part, pass.: |^cl.£ ^-» v .6©oiJ9 „dass sie sich stets mit Fasten be-

schäftigen" Ov. 177, 2; >a.-j» joaui „stehe" Spie. 17, 17; ^L^© ^Ll jcaii

l^ji Vil >a^© „soll es gemacht und fertig und an die Thür gestellt

sein" Sim. 377, 8.

Jnm. lieber ]oa\ neben andern Verbalformen s. §261. 263. 268. 277.
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278 B. 279 B., ferner vergl. § 200. 321 E. 33« C. Ueber Um mit dem

Inf. § 28G, mit Adverbien § 30».

E. :-1

§ 301. Von £^i und seiner Negation ^f |J oder ^.^ (§ l'JiJ)

gilt syntaetiseh wesentlich dasselbe. In temporaler Hinsicht steht

^1 (als Nomen) dem Part, gleich ; wird es durch angehängtes ]om ver-

stärkt, so entspricht diese Verbindung der des Part, mit ]cm, also ist

]om L^] ungefähr = „erat". Dies |ooi braucht nicht nothweudig nach

Geschlecht und Zahl fiectiert zu werden.

§ 302. Zuweilen steht i^J^, noch seltner ^] mit den selbständigen

naclifolgenden Personalpronomen: |j| i^^^o „und ich nicht mehr existiere"

lob 7, 21; ajl iv^ „sind nicht da, existieren nicht" Jer. 10, 20; Efr.

II, 554 C. III^ 419'A; Nis. p. G2 v. 88; dafür .ij) ^] U ovk ^/j/ Math.

2, 18 Cur. (Pesh. 63^L.f y); ^z|? ^j| luJ^ „non sunt, qui veniant"

Efr. III, 418 E; ijj :,^^9_a^-.] „die, welche nicht existieren" (gegen-

Über gestellt -6ai-.L-|9 ,-uX-.i3) Afr. 274, 6; ij] ^.J^ ]?3ii::i. Je „und

wenn sie für den Mond nicht da sind" Ov. 70, 3 (wofür 1. 1 ö?i-»Lj^

ai^): ,Qji :ui^ ]^h ]^^^^ »in der Mühe der Menschen sind sie nicht"

Ps. 73, 5. Blosse Copula ist £^] in der Originalstelle j.il.jLK:-^ .6z^j) i^|?

„die ihr Christen seid" Land III, 258, 17 (So in ^oiolo^ .gjJ i^| „sie

sind seine Vermittler" Land III, 53, 26 und ij] ^^|, ^f t^] Land III,

91, 17. 140, 17. 141, 12. 142, 1, aber alle diese Stellen sind aus dem

Griechischen übersetzt; eben so >cj^ U] L^!^ „ich bin nichts" Land III,

281, 13; jjj L.]; jl^j „wo ich bin" eb. 285, 7).

§ 303. Ungleich üblicher ist die Verbindung von l^] mit Possessiv-

suffixen für die 1. und 2. Pers., währendes für die 3. Pers. entweder

nackt oder mit Possessivsuffix steht. Der Sprachgebrauch folgt hier

theils festen Normen, theils schwankt er.

L^] in der Bedeutung „existiert, ist vorhanden" steht überwiegend

nackt: l^]] ]z^ s.öj^ „in jeder Kirche, die es giebt" Ov. 217, 4; :^o
ji^ (Var. ]oot) oo(ti „und da war kein Wasser" Ex. 17, 1; ).j)j i^ ^|

„wenn es keine Gerechten giebt" Afr. 458, 9; ? i^| „est, qui" „sunt, qui"

14*
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oft; , \!Lf M «est, ubi" u. s. w. oft; ^ ß^| ]\Z^ \i^] „lange Zeit ist,

bis . .
." Afr. 33, 2 u. s. w. Aber aucb mit Suftix: -^cL-l -kja^zi. „ihr

Stachel existiert noch" Afr. 135, 2; j©« ^-jicLj^i >c^ j^^ „schuf, was

nicht da war" Efr. Nis. p. 55 v. 144; ^oioL.1 P ^viiaxc j^*^^ cf „oder

das Fatum existiert gar nicht" Spie. 9, 9; i^^ ^^ zom oi-M }] ^)f ^m

^die, welche früher gar nicht existierte" Ov. 203, IG; je?) ^^ioLa^ -i

„als Adam noch nicht existierte" Afr. 158, 11; ^^ ^aisL-j? —Lo %1s

„denn Jeder, der existiert" Spie. 4, 15 u. s. w.

Die nackte Form steht auch überwiegend bei li^ in der Bedeutung

„gehören, Eigenthum sein": oi^ ä-1? ^ „wer da hat" Afr. 6, 3; ^) ^
,^ „so du etwas hast" Prov. 3, 28; |3o otll ^''-^C ^si^© oill M? U

(jvl^ ^IfiZ ^mlc aC;^ b,^^ „weder findet es der wieder, welcher es hat

und verliert, noch erreicht es der, welcher es nicht hat und (ihm nach)

lauft" Afr. 356, "2; öjn^;^ ocoi M 1^«?? l^*P-c «sie besassen goldne Ohr-

ringe" Jud. 8, 24; |.i^^'«^ cjtl.. cooi M _-»? ]^] „er hatte aber gläubige

Eltern" Sim. 2G8; jooi äw«^ oij^a.1^ ilaS© „und seine Schönheit hatte

keine Gränze" Sim. 272, 13 ; ]z-^ oi±I Zc<n l-.]? „der eine Tochter hatte"

Sim. 273, 12; li^^vm l^] ^^ Va^ „für alle Schmerzen giebt es Heil-

mittel" Afr. 135, 3 u. s. w.^

Sehr selten sind Fälle wie ^zItl^ ]zc?|-i. ^ «fv-L.) PI „aber wir

haben Freiheit in uns selbst" Spie. 13, 4.

Bei andern Präpositionen oder Adverbien steht ebenfalls gern das

nackte i^|,aber auch schon häufig l^| mit Suffixen, namentlich wenn

es nachfolgt. Die Bedeutung geht in solchen Verbindungen schon all-

mählich in die der reinen Copula über: V^-L:I ä-»| >c:I Väs© j-J^ hz] Vlc
|i ^mCo „denn in jedem Land und in jedem Volk giebt es Reiche und

Arme" Spie. 18, 4; jL^^f oi-s £^1? „in welchem Wissen ist" Spie. 3, 11;

]14 vLäo!^ v^ nvn< ]J.^h^ IL-iI ^1 |3 „im Bösen ist keine Kraft, dem

Guten zu widerstehn" Afr. 182, 4; jSoSiJ .öoiSns £^ „Juda ist nicht

bei ihnen" Afr. 65, 2 ; ,ai^ Vi.:^:. iw*|? ]:^ \1:^ „allem, was über mir ist"

Spie. 3, 21 ; |Li*ii Zoai M---rr? ^^«^ „darauf waren Vögel" Sim. 271

unten ; (nlo^ LjJ^ l^i-*'? ^c „und bei dem keine Wahrheit ist" Afr. 182,

13; ^i Ä^i „sind dort" Spie. 14, 1 u. s. w. — ^aicL.f Uf^? I^i4^? I^lIt

,,der Koth der Sünden, der in den Ortschaften ist" Ov. 116, 7 (parallel
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jLiiVio? l-cälÄ M? f^-^i^ n<lie Sünde, welche ist in den Strassen der

Städte" l.G);^ d-n-L-f. . ..—.iä-I "^J „alle Sünden sind in mir" Ov. 141,

4; ]om ^moLu] .oaus joi^. „Gütt war in ihnen" Afr. 70, G; ^V,) U)

|2-^^ .63u-L*j? „die Brüder, welche in den Klöstern sind" Ov. 213, 11

(neben 63i^iiv|I; £.-.]? Uv-? „die Mönche, welche in ihren Orten sind" Ov.

210, 22); l':^ oLs (jt-L.)? ^«n „die, welche im Meere ist" Apost. apocr.

274 paen. (gnostischer Hymnus); jL^an-I (7v-L.f ^-i-^ ]L:so'^ ^.ä^h V:! „oben

auf den Höhen ist die Weisheit" Prov. 8, 2; ©ooi -oai-L-) oivis? ^-»^1 ^
„von denen, die mit ihm waren" Ov. 1G2, 14; oiialk ^^\V. oX

Zooi m-.L.| „wenn sie immer bei ihm gewesen wäre" Afr. 128, 3; ai-lji-*.?

_-,||-.T ^oicLi^ „dessen Auflösung nicht bei uns ist" Efr. III, G87 C. u. s. w.

Immer mit Suff, steht ^^|, wenn es reine Copula ist, also in Fällen

wie ]ooi ^oioL.f ^"T^ t^o ^^^^^ ^ wÄttoI „Joseph war 05 Jahr alt"

Afr. 4G5, 11 (in den Parallelstellen bloss Icoi) ; ii^a.| ^? ]ooi ^^icL-f

1^1 .T ^/ ^ Is^ l
C jJoL^ ]Sm „es war aber dieser selige Rabbüla von

Kindheit an ein Heide" Ov. IGO, 11
; jooi ^oioL,f *^ -V^ ji^ ^1 ^? oi^-c^

„seine Arbeit war dort aber nur diese" Ov. 168, 15; ^) iß] jjoi ou-L-f |J

0^ "
? (TL^-fl „dies ist nichts als das Schwert Gideons" Jud. 7, 14; crialo

v^'<^ ;a| (n„,I^| ^^mI „und ihr Inneres, welches verwüstet ist, ist Jeru-

salem" Afr. 89, 10; \!Lä^l:^l ^ffia.il] -o(n.A-f jv^"^ ^- ^ai© „und die Söhne

des Friedens sind Christi Brüder" Afr. 305, 5 u. s. w.

Mit Suff, der 1. und 2. Person: _^^f i^.i.L! .f „wenn du willst, so

sind wir" Afr. 493, 18; j^Vv^ ^^-»f i^ »so lange wir noch in der Welt

sind" Ov. 195, 19; ^L,f lÜjofl^ jjj „ich bin ein Christ" Moes. II, 73,

18; ^©01 ^L»]? v^-l „wie ich war" ZDMG XXIX 116 paen.; ^L.f jl^ukli^

„wir sind Räuber" Sim. 365 Mitte; ]^-^Z _-L.f jJ ^i^] »wir sind keine

Zauberer" Mart. I, 182, 3; j.!^, j^oi ^f >^iv-]? t-f »wie du auch jetzt

das Haupt bist" Jul. 18, 3; a.a^L-f ]^^^nV> f j^f -lS 6^3) v,usi; sk tgO

TTCcrpog ToüoiaßoXov iars 3oh. 8, 44; ^6^-,©=;; ^cJL.] jL:^?© ]zc^^ ]^U%
„in welcher Sorgsamkeit und Furcht ihr wäret" Jul. 21, 15.

§ 304. Beispiele von Unflectiertheit des ]©oi neben iu.|; Jj ^? \Ji]

^1 ^i-Lo:^? ]ooi L^] „Brüder aber gab es nicht, die da wohnten" Sim.

286 Mitte; jjvll ]co^ M? ]^r-*[ ^^^-^I „andere Sachen, die er hatte" Sim.

276, 7; iLici 31^ ]ooi' L^] „er hatte eine Magd" Gen. 16, 1 (Ceriani i^j
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Feuer war die Gestalt von 4 Thieren, und 4 Antlitze hatte ein jedes"

Moes. II, 98 V. 358; \^ ]oö\ t^ „war kein Wasser da" A.fr^ 45^, 13^ f

(Var. com L^^)
;
^i jooi ^)? IÜcläIo Ulm^c UzIlc „die Aairenleser,

Armen und Fremdlinge, die dort waren" Sim. 27(i unten. In den Ueber-

setzungen aus dem Griech. auch mehrfach ]o^ .69u»L-f, )ooi ^k-i-f

neben ooai .63i-.£wrf|, j^om _^71_»^.^].

§ 305. Dass i^] syntactisch dem Part, (von jo«) entspricht, zeigt

sich auch in Constructionen wie - >i ?^*^^ . ^L.f )J ,^ „bevor ich noch

existierte, hast du mich gebildet" Efr. HI, 342 E; oi^ t-l? ^^^^v^ ^\
„verkaufte alles, was er hatte" Ov. 1G5, 24; ^oioL.] ^-l-]o iL.l5...aalJ

„lernten, wo und wie er war" Ov. 169, 23 (vergl. § 275). Nun hat man

das Wort wie ein Part, auch mit dem Impf, von jcoi verbunden (§ 300):

1^.1 . . ,J:^ ^(jisL.f jooij? .^1 „auf dass er uns . . . ein Ziel sei" Ov. 159, 7;

^oioL.) Icoii Ö? „dass er nicht sei" Ov. G2, 22; ]ooii \l.i j^i^a-I V:!?

jLiii^ (JI-.L.1 „dass die Rede über eine grosse Veränderung sein möge"

Jos. St. 82, 10; ij^i^o t^] IcjTii j^y^v? .o-J^^cf jz-^ ^oiIi^Ls? „dass

in allen Kirchen ein die Evangelien nicht verschmelzendes Evangelienbuch

sei und gelesen werde" Ov. 220, 4 und so öfter, besonders in Ueber-

setzungen aus dem Griechischen. Rein futurisch hat Jacob von Edessa

(Epist. 13 ed. Wright p. 11, 7): ^crJcL.] Icoii© ^cnoL-jo jooi ^.oicL-]? joruk

'^c!^^ „Gott, der gewesen ist, ist, und ewig sein wird". Sogar b^] jooii?

j-c9 jjooio l-LI —-oi^o jooi „so dass auch sie Leben und grosse Vernunft

hatten" Moes. II, 104 v. 444. Zum Part.: t^} jo^^j^^f^ ©n >cj-« „verflucht

ist die Meinung, die existiert" Efr. III, LIII gegen unten. Ein Ueber-

setzer wagt selbst >^L.f ^©cn hÖi Lagarde, Reliq. 21, 23, 24.

§ 306. Ueber l^] mit dem Inf. s. § 286. So auch i^] l^^i ,ll^?

w^jj? 01^ „welches ohne die Seele empfinden könnte" Moes. II, 92

V. 242 ; oiii^ joci-i? oi±I £w| . . . j-IäI. jj|.ld „ein auserwähltes Rüstzeug soll

aus ihm werden (ist es ihm, dass aus ihm werde)" Sim. 278 gegen unten,

und so öfter.

§ 307. Da die Uebersetzer :^ ^] für exsiv setzen (auch oi^. ^| =
Isxst „er verhält sich, befindet sich"), so versehen sie das Object von
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'iyeiv im Syr. auch wohl mit 1^: so schon ^-v h^\ ^y "^.^ V ^5 ,J-

Ifxs oi ov TravTOTs sxsre Mth. 2G, 11 ; Joli. 12, «.

§ 308. Zuweilen ist ^| oder auch ]cm mit Qualitiltsa(lverl)ien

statt mit Adjectiven verbunden: liaj^^s ^ä\oL^] b^]-^^ .) „ob das Wort

wahr ist" Deut. 13, 15 und öfter in Uebersetzungen wie .csi^L.1 L^il^
„sie befinden sich übel" Euseb. Theoph. II, 84 gegen Ende u. s. w. —
(ji±ä. Icoi l1\I „es wäre ihm besser" Efr. in Zingerle's Chrest. 257, 8;

(?iL.i}.ijo zocn b^^kJfja ]oa\ \io „und scine Ankunft war nicht umsonst" Afr.

150, 15; ]/^lv L^ll^h cooi .clJoio „und ihnen ging's zuletzt schlecht"

Afr. 293, 5; ^coi .io?f:ao iJjii.»^ „unsre Züchtigungen waren mannig-

fach" Jos. St. 4, 8.

II. Der Satz.

1. Der einfache Satz.

A. Der einfache Satz im Allgemeinen.

§ 309. Der Nominalsatz, d. h. der Satz, welcher ein Subst., Adj.

oder eine adverbiale Bestimmung als Prädicat hat, unterscheidet sich im

Syrischen vom Verbalsatz nicht all zu scharf. Das sehr viel als Präd.

verwandte, zur reinen Verbalform werdende Participium, das doch seine

nominale Herkunft nicht verleugnet, und i^J, das sich in ähnlicher

Weise dem Verbum nähert, bezeichnen Uebergänge vom Nominalsatz

zum Verbalsatz, und andrerseits sind Sätze mit dem Verbum substan-

tivum jooi kaum recht als Verbalsätze anzusehn. Auch der innere Bau

der Nominal- und Verbalsätze ist im Syrischen nicht sehr verschieden.

§ 310. Wie ein Verbum, so kann auch ein nominales Präd. zum

Subject gestellt (ohne Copula), einen Satz bilden : liSuoQ-^ _:so us^l ]J.q^

„die Liebe (ist) fern von Prahlerei" Afr. 256, 14 (s. weitere Beispiele

mit prädicativem Adj. § 204 A; mit Partie. § 269 ff.); j^oigj j^a-^ „die

Liebe ist Licht" Afr. 257, 22; |^?c(^ V^Loo!^? i^o\^ - ^o^^ ],2(n „dies ist

die Apologie gegen die Juden" Afr. 331, 14;
.f^^^. \^ „der Gute ist
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(loin Name" Afr. 493, 10 ; J^'a-I m^ r^n ibm ist Liebe" Afr. 297,7; .^.^ ^-.^

llia^il IUI Isi-i^ P rViw^ hierin ist weder Sünde, noch Gerechtif^keit"

Mr. 308, 3; ^ ^c? ^ „von deinem Geiste ist in uns" Afr. 488, 11

II. s. w. Ziemlich selten fehlt eine Copula in längeren Sätzen wie |i«o

l-Uo pa^o Ij-i^-A' U-riJo |lu#io] UXZ (n-s;i t:^«!^ r^l? l^^-^s^ -soZ „unu

dies Wort ferner, wovon unser Erlöser sagt, dass daran Gesetz und

Propheten hängen, ist schön, gut und herrlich" Afr. 30, 1 u. s. w.

Sehr beliebt ist aber die Weglassung nicht bloss jeder Copula, sondern

auch des die Zeitsphäre bezeichnenden jotn in kurzen Nebensätzen wie

oioLs 1-ai'fi fL „während Gerechte darin sind" Afr. 457, IG; ^ «\n a> ^
|Li.Ja^ -o^uiLc ILJi^o „während die Rebe ausgerissen und ihnen ge-

nommen war" Afr. 463, 5; f-'^l^ ^^ *^' r= «während unser Frevel

vor dir gross war" Afr. 488 ult.
; ]\\^^^ wr4 )

° - "^
? jLä? ij-i. jLixiiia ^L-]o

„und brachte einen grossen yHaustein, der sehr geglättet und schön

war" Sim. 271, 7; ..\\^^. my^ I jjj^f )^f ; ^i^ jo^ iJ\ „er hatte aber

einen Bruder, dessen Name Schemschai war" Sim. 268 ult. ; V:!? ^^J:;Zn

ov2il „die, welche an seiner Seite waren" Sim. 269 unten und ähnliche

;

iL^IöLs p"-'''^^ ^-^^ ^ „während diese Armen noch in der Mandra

waren" Sim. 312 Mitte u. s. w. (vergl. § 275. 305). üeberall, wo es sich

um die Vergangenheit handelt, könnte hier auch jcoi (zooi, coot) stehn.

§ 311. Abgesehen von Sätzen der letztern Art, ist weit häufiger

die Anwendung einer Copula. Als solche dient zunächst das Pron. der

3. Pers., eigentlich eine Rückweisung auf das Subj. Für wn-?f |olX

„Gott ist gerecht" sagt man gern j^^X ©oi ^J>\. So oioi.4ui» ooi ^h
„gross ist seine Sünde" Afr. 45, 10 (1. 8 cCol^ ^ä l]

ohne ©oi) ; Vi^ svL.]

^^? ^ ©01 „seine Waffe ist schwächer als unsre" Afr. 137, 21 ; ^oi©?!^

ov2il:I <n.^Ä ©Ol „bei ihm ist sein ganzes Herz" Ov. 278, 26; ©o? ^Ilo,-o

j
i^v^v^ „älter ist das Versprechen" und

j
Lvv^ ^di \1:^^ „älter ist das

Wort" Afr. 27 mehrmals; 5 ^ o<^ xL-y^ f „wenn es dir ein Spott ist,

dass" Ov. 162, 8; ©« >caii^f ^-? .oif Traryjp tjjuööi/ 'Aßpadju isri Job.

8, 39; ^oic?i^ Aj) ^u4^? „dass seine Schöpfer viele sind" Afr. 51, 7;

Ujo -Qjj |-^^ ^-i^(n „dies sind die Männer und Frauen" Sim. 271 gegen

unten; jjjjo i^?f j^H? j-^i^ .ojf |
-"^^ „denn das Salz der Erde sind die

Gerechten und Braven" Afr. 457, 5; ^"C ^^ .öjf —iJ „wer sind diese?"
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Sim. 271 Mitte; ]?<^ ^ ^m jiio „was ist denn dies?" Afr. 13, 12; und

oft aii^ „wer ist?"; ^vJ^ „was ist"; al<n „dieser ist" u. s. w. Selten so

beim Part, wie ^.il^f V:! |j|^o iAi?]| ^ajj ^«1i>-,a, ^^]\-.- „stets finden

sich Gerechte und Brave auf der Erde" Afr. 455, 11. 457, 2; ^) ^läio

lzo?pc —j^liloi „diese Züchtigungen sind genügend" Jos. St. 5, 10.

§ 312 A. Ist das Subj. ein Personalpronomen, so genügt seine

einmalige Setzung, und zwar steht es meist enclitisch nach dem wich-

tigsten Wort des Prad.: jif ^i „unschuldig bin ich" lol) 33, f)
;
^^V

1^ „dein Volk sind wir" Afr. 488, 9; ^^^]l ^^ ]S] axli^S „bin ich denn

der Hüter meines Bruders?" Gen. 4, 9; ii.3f >cu.Lir J „wenn du weise

bist" Prov. 9, 12; 1S1A.5 ijf «n^ cf ...iwjf |kx c)? „dass du entweder

Gott oder Gottes Sohn bist" Addai 3 ult.
; ^U? ^f^^^l

-»oiäis „ihr seid

die Söhne Kain's" Afr. 331, 9; ccn .^f „er ist mein Bruder" Gen. 20, 5;

ikx? CO! |Ls9 „dass er Gottes Sohn ist" Ov. 1G3, 12; ^0^ iL-^ «sie ist

herrlich" Prov. 3, 15; j^Ll? ^oi iilLj „sie ist ein Lebensbaum" Prov.

3, 18; jl^^^^? .Qjj lj-i^^i? „dass sie die Schüler Christi seien" Ov. 177, 4

u. s. w. Für die 1. und 2. Pers. vergl. die Participialformen §. G4.

B. Viel seltner steht das Pronomen der 1. und 2. Pers. allein

voran; dadurch erhält dasselbe mehr Nachdruck: jal^I ;^^ I2] ^ „als

ich noch jung und klein war" Apost. apocr. 274, 9 (gnostischer Hymnus);

i'LZt^o ]Co >c? M fl „während du hochmüthig, prahlerisch und stolz

bist" Afr. 270, 8; ähnlich lin. 10. 11; '^1jjs::^o
|
-m^ j^" ^f „denn du

erwartest und hoffst" Afr. 341, G; ^^1^ to^jf i--«.^ U VM^^<^ yotp oC/c £iGsp-

XSGÖs Mth. 23, 14 Cur. (Pesh. ^c^jf ^-.^:I) ; 01^ ^yl |J ^6^J]? j^-f ^^

vjusi; ovK oloars Job. 4, 32 Cur. (Pesh. o^j| ^i^^y.-. |3 .ciü]? 1^-1); ]Ll^]o

]lil ]S] fh^hlc „und Wissen und Sinn erwerbe ich" Prov. .8,.^2 u. s. w.

Bei der 3. Pers. ist dies häufiger: ]in\^ ^^o „und sie hüpfte" Sim. 273

unten u. s. w.

C. Sehr gern wird das Personalpronomen als Subject vorange-

stellt und vor oder hinter dem Hauptwort des Präd. enclitisch wieder-

holt, so dass diese 2. Form die Copula bildet: |I^ jjf jjf „ich bin der

Herr" oft; j^^wxc jjf Ij^ jJjo „und ich bin Staub und Asche" Gen. 18,

27; ]S] ^lls] l2] „ich bin wie du" lob 33, G; >coi^f ,Ji ,_L. ^t'- „wir

sind die Söhne Abraham's" Afr. 331, 5 (1.15 >coi^f^ aj) _L»); ^c^ L2}
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ijaj9 ^r^'l^ ^J| l^-di^s .AJBi^i ^r^'Uc £.j) l^iJ ^
^

- --"^ „ciu. hantiüntj, bist

1"*^ »iü IUmI in der llaiul dessen, so da abhaut, und eine Sage m der Hand

dessen, so da sägt" Afr. 82, 2 (lin. 4 |/n«iV? ^i-f |^a-Ic „und bist ein

Stock des Schiagens)" ; alf ^ ^jf ^J :j) j^^^v ^y^ jii juei'socy sl toü

Trarpo; r;jud:v Joh. 8, 53 u. s. w. Namentlich so oft bei Part, wie )jf

\j] flA u. s. w. So aucli jif )jf sycö sijui Mth. 14, 27 und sonst. Auch

setzt man nach dem Pronomen der 3. Pers., welches das Subj. ausdrückt,

dasselbe Wort als Copula, und zwar beide gern unmittelbar zusammen :

]ll-i^ r^3ilJ> ^.ä^h alo(n „er ist das Haupt aller Geschöpfe" lob 40, 19;

]2t3] ^öi Joi (oder ^^) „sie ist die Frau" Gen. 24, 44.

D. Oft tritt aber das Pronomen der 3. Person enclitisch auch

als Copula neben der 1. und 2. auf: ^[^ coi |j) „ich bin dein Sohn"

Gen. 27, 18; ^^^aio ocn Lij „du bist meine Hoffnung" lob 31, 24; ^Ljj

^..j^oi ^31 „du (f.) bist mein Zutrauen" lob 31, 24; |olX? ^^^v ij) -T-

„wir sind das Volk Gottes" Afr. 331, 4, 15 (vergl. oben S. 217 ult.); c^f

]i>c?5 IsU «2Jl «ibr seid die Steine des Feldes" Ov. 115, 12, und so oft

^Qjl ^o^l'Afr. 28G f.

§ 313. Ferner kann die Copula durch ^] mit Suffix ausgedrückt

werden (§ 303), während jooi keine eigentliche Copula darstellt, da es

immer eine wirkliche Tempusform ist. Aber auf alle Fälle hat die

Sprache hier eine grosse Auswahl zwischen verschiednen Arten zu

reden. Statt der beiden § 312 C angegebnen Ausdrucksweisen für

„wir sind Kinder Abraham's" >coii-s| ^Ä£ _£.*. -T^. und '^] 'ä .cj) ^ -

könnte es auch heissen: 'ä| '^ ^L*| ,_L» oder bloss ':z] '^ _Li# und bei

geringerer Betonung des Subjects ^i^^ '^\ 'i-.

§ 314. Die Weglassung des durch den Zusammenhang selbstver-

ständlichen Subj. findet sich ausser bei den Participien, die in die

Verbalcategorie übergehn (§ 253), in gewissen Fällen auch sonst bei

Adjectiven. So namentlich in kurzen Nebensätzen, z. B. cou^ \^^^
t

„welche Mangel haben" („welchen mangelhaft ist") Ov. 217, 14; ^o

]}-ü cn±I "^öiJ? u-cuj-ß „und als er nahe dabei war, einzutreten, sah er"

Sim. 271 Mitte (und so öfter bei ,-=>)u. s.w. Ferner in kurzen, rhetorisch

zugespitzten Sätzen mit o: ^ l^a^I ,^«v.>.^?f ^HH^® t^ l£ls ^j^^jud?
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|i^i-.3i^o^) „die getödtet sind, hah' ich dir geschrieben, und (das ist)

wahr (über das Fem. s. § 254 C); die gesteinigt sind, hab' icli dir dar-

gestellt, und (das ist) zuverlässig" Mart. I, 120, 0; ^^cLJ wi*-»Lsc ^oicci^Lfi

^.»ai^o ^oiaJj-ffi i-.L.i.o „sie schlugen ihn, und (er war) heitei', züchtigten

ihn, und (er war) stolz, folterten ihn, und (er war) zufrieden Moes. II,

50 V. 124; Ol.::! ^^q:^]© ^^1^ 1'^^ v.oia£'^ Ul^i „Foltern (waren) in

seiner Seite, Hiebe auf seinem Rücken, und (die waren) ihm gering eb. 57

V. 175; jüV] V:! wo-ilioo „und (er ist) bedürftig der Almosen" Afr. 8 ult.;

jC^^ivX f^yo „und (das ist) für die Gier nur wenig" Afr. 208, 5 (wo

noch mehr solche). Ferner Xa^vV^ ^" 't^HK ^denn beschnitten sind

sie und unbeschnitten" Afr. 204, 4 (wo das Part, das Adj. beeinfiusst) —
. }^ ^^iT. p >c^^o ^ /^ - V" ^"^ >c^Las |5i „sondern über etwas haben sie Ge-

walt und über anderes keine" Spie. 9, 23, vergl. 10, 22.

§ 315. Der Nominalsatz bezeichnet an sich einen Zustand, daher

zunächst die dauernde Gegenwart (§ 269). Durch den Zusammenhang

kann aber manchmal klar werden, dass der Zustand in die Vergangen-

heit fällt, d. h. gleichzeitig mit dem Tempus des Hauptsatzes ist. So

. |,«t,t aV? .a.jj || 'i^)^A'> . . . .0Q-.4J >0|V\nn? ooi^ |oci ^ ^ ^ ^^ „er trieb

sie an, dass sie in allem . . . zeigten, dass sie Jünger Christi seien^^

Ov. 177, 3; ov^ z^^ |.i^ifl5 . . . iifiil . . |L» „sah Volk, das kein Mass hatte"

Sim. 271. Vergl. beim Part. § 275, wo dies aber weit häufiger ist.

Besonders oft fehlt die Bezeichnung der Vergangenheit in kurzen Relativ-

sätzen, deren Präd. eine adverbiale Bestimmung ist (§ 355). — Ziem-

lich selten ist die Anwendung eines Nominalsatzes zur lebendigen

Schilderung eines vergangenen Zustandes schlechtweg wie in dem

Beispiel des vorigen § 'x^o ^(no-äLo |~Dfio u. s. w.

§ 316. Die Trennung des Subj. vom Präd. durch © in kurzen auf

einander folgenden Sätzen wie in |.iIl^.A. iJ^^oL^jo jZoL^ls h,l'^o jzo^l

'^o w^cu^J iJo l^'oi i^o l-l^ilj ^59Z]o \l^ ?J.4^]o „Freude, die war ge-

flohn; Heiterkeit, die war entrissen; Friede, der war verjagt; Ruhe, die

war vertrieben; Hülfe, die gab's nicht; Beistand, der war nicht nahe

u. s. w." (folgen noch 8 weitere Glieder der Art) Mart. I, 12 ult. und

.0 V V
') Wohl zu lesen |J.laa0i.:^o (pass.).
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in ,_liÄac ]:^\^ ^^/üSljiCs )jIv> ^.^Iloo lisa^ ^-Aiiisc iL^ „die Füsse,

die sind i'v])f^'tdiaiu;n; Knie, die sind {ihgcsclinitten; Arme, die sind ab-

j^^erissen; Hüften, die sind abgehauen" Mart. I, 255 Mitte ist eine rein

rhetorisclie Uedeweise.

Nominativus ahsolutus.

§ 317. Die nachdrückliche Voranstellung eines Nomens, dessen

eigentliche grammatische Beziehung erst durch ein später folgendes,

ihm entsprechendes Personalpronomen angedeutet wird, ist nicht

selten. Schon Constructionen wie ^auiic |L^ „das Haus, er erbaute

es" (§ 288) gehören hierher; ferner beruht hierauf die Verwendung

von ooi als Copula und Andres in § 311 f.; namentlich auch Fälle wie

I
.. ^

"^ ^^ alo<n li-»oiJ CJ-A. „das helle Licht, das ist Christus" Afr. 14, 10;

ji r^^ oilli? llh'LL ^oi sloi ^? |Lfio|LX „das Fundament, das ist der An-

fang des ganzen Gebäudes" Afr. 7, 2 u. s. w. So nun aber auch in den

verschiedensten grammatischen Beziehungen^): coiZals? .cai^oa v ^

]
• ^^^ jico^ -031.1^ Zc(ji „diesen Allen war ihre Reinheit ein vollkommnes

Fasten" Afr. 45, 17; jozl? in\v ^oiäiolL*^ >aio \jzl \I-^ Um „dieser grossen

Stadt Fundamente legte der König von Assyrien" Moes. II, G3 unten

;

_^f .^Lso^) oiLSj.! ]J^? V.^Äio „nun sind des Widders Hörner zer-

brochen" Afr. 83, 20; 5 |^?] (kA ^Llzf >cJ-o^ ^Lol-? i^ oiio^, „denn

im Gebete Jacob's wurde vorher das Mysterium gezeigt, dass . .
."

Afr. G3, 17; aiSAhol vLizf oiiniv«^ V^uLc j«.-^ V.-S31 „denn Abels Opfer

wurde wegen seines Glaubens angenommen" Afr. 18, 4; zaiA |3? _^c

ml^Q.^ I^ILlo „und wer sich nicht schämt, dessen Wunde wird geheilt"

(== Zaus y? ^Jif? Vi^a.A^ Liäoo) Afr. 136, 3; oiZa.^ _A^i-oo -t ^^^ . a^.»)o

jLIiös .ötjuiü?).^ ^C^l ..a^J „und die, welche sich drängen und ihm nahen,

in deren verborgne Ohren dringt sein Geschmack" Afr. 449, 15; c^

ll^^läl ]^^ rr^K^^
^V**4— loa? ^]^ ar^ \j^9 |.jLs „an jenem ganzen

Rock , der um seinen Leib gethan war . . . , erschien . . . nur eine

einzige Farbe" Ov. 165, 7, und so oft mit längeren oder kürzeren

In kurzen Sätzen aber doch verliältnissmässig nicht allzuhäufig.

'^) So lies.
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Relativsätzen; ^

J

j^^v ,^ ^] ]'^^ jjf „ich lia])e dies zu sagen" Afr.

wir oben .... stehn, so schaut auf uns das ganze Volk und lässt sich

von uns leiten" Ov. 17:>, 12 u. s. w. Mit Demonstrativpronomen: |^^

\ l\\ \ 01^ V4^ ooi ooi Vil |5}-^ cTLlIi ^ ,^1? „das Schaf, welches von

der ganzen Heerde verloren gegangen ist, um das ist es dem Hirten

zu thun" Afr. 142, 10.

Congruenz der Satztheile.

§ 318. Die Wörter jJba-o „Dürfer", ]-^:^ „Esel", jJUr, wenn es

„Menschen" bedeutet, werden als reine Plurale angesehn und stets

pluralisch construiert. Die Thiere bezeichnenden Collectiva schwanken.

So ist ]jjL „Kleinvieh" bald sg., bald pl., vergl. ^.».1:1 ^^r^A n^^öine

Schafe wurden zerstreut" Mart. I, 47, 9 (folgen viele andre Verba im

sg.) neben .i^-o^j? (jtx:L ]ooi w^oi-i^^ „machte seine Schafe brünstig, dass

sie sich vermehrten" eb. 46, 5 u. s. w. Ebenso ist
]
\-^^ „grösseres Vieh"

sg. Ov. 93, 19; pl. Ov. 79, 18 f. Andre wie |^' „Heerde", ]U> „Ge-

würm" sind ganz oder überwiegend sg.

Die Personen bezeichnenden Collectiva werden zunächst als sg.

construiert, doch können sie und ebenso Wörter, welche nur im über-

tragenen Sinn eine Sammlung von Personen bezeichnen, wie ]lz] „Land",

l£wL,J^ „Stadt", auch als pl. behandelt werden; jedoch bleiben ihre

attributiven Zusätze im sg.: )^>^^v ©}-»* „das Volk sah" Ex. 32, 1; _.^L^

|J?coi-.? |.ia^ ouo _..^oi.iL.A^o oi.£ „über ihn ist stolz und mit ihm prahlt

das Volk der Juden" Afr. 231, 12 neben Vj^ja-j? ]^^ jud joucL.*^ |-a-]f

„mit der umsonst das Volk Israel prahlt" eb. 242-, 4; ^v^^ jj? liaio |^^^

.äj] 9^o i-aL „das thörichte Volk, das nicht angenommen hatte . . . .,

entwurzelte und zerstreute er" Afr. 184, 3 (und so oft als pl. und als

sg. construiert); - ma^ .Vr. gOis, ^'^t^o „und der Clerus umringte ihn"

Efr. III, XLIII unten (gewöhnlich sg.) ; c« jfzf ovI^^ä j^ oif „denn

jenes ganze Land kam" Sim. 322, 12; —^oi looi iL*]? ooi j^^Vv oi^s oiLs

„alle Leute (tout le monde), die da waren, schrien" Sim. 383, 13; ^
oooi ^^hl . . . iLL.^ {JL^cLs „als die ganze Stadt ... da sass" Land II,

55, 18; QN,>Ijzf ^I^ \l^^] iLa^nv jjol? ]1-^ „der Rest der gesegneten
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§ 319.

Schaar der .iUOO ward gekriiut" Moos. II, 71, 30 und vieles andre. So-
gar ot-ViLc:.? U:d:i L<z ^ )j^ „ein Drittel (f. sg.) ihrer liewohner"
Jiil. :i«, 2j wird als pl. ni. Ijeliiindelt. In den meisten Fällen wirkt

hier auf die Pluraleonstructiun ein im Genitiv folgender pl. oder ein

nebenstehendes oi:^, <k:^ ; doch ist diese Wirkung keine zwingende,
vergl. ai'tf^ U ^ iso |J? ILmI oi^i^ lia% „dies ganze zahllose Heer umringte
sio^ Jos. St. 54, 12 (gegenüber ^6,ui^ oo<,i oiml^z] ^6.^:^, Ui^iati? iLi
„das Heer der Römer, das bei ihnen war, hatte sich zerstreut" Jos.

St. 43, 10).

Stets als pl. construiert wird wohl , ji^oi mit folgendem pl., z. B.

^^ oooi ^i.:^!. U^oaiV? j^oifl „eine Menge Römer (= Soldaten) wohnten
dort" Sim. 273 Mitte (dagegen ^^^t^o ]oat ^]] |^, j^^o^ „die grosse

Masse des Volkes war bange und erschrocken" Sim. 357 Mitte und
jLLj^f oil^ai lZ] „die grosse Menge der Stadt ging einher" Land II,

388, ü, wo der Genitiv über Numerus und Genus entscheidet). Aehnlich

^*- ^ '^'^ "
? ^r^^ ^'^ ^ i-.Ll...oc(ji oLj^ „es starben mehr als 2000

Menschen" Assemani I, 391 (Urkunde von 201) und _:^ _^; ^ .v:

o-i^iciio . . . onaj . . . U-9xd „einige wenige von den Bauern gingen aus und
warfen" Jos. St. 5G, 8. — Vs mit pl. wird nur als pl. construiert;

hieran schliessen sich Fälle wie ^^^jc ojjJl? ^' '\i Assem. I, 357

(Simeon von Beth Arsam); oil? ^ vJ „alle die gekommen sind" eb.,

und so öfter (wo aber der sg. gewöhnlicher wäre).

§ 319. Auch wenn das plurale Subj. durch ^^ ^ in seine Theile

aufgelöst wird (§ 242, vergl. § 351), kann es als pl. construiert werden,

sogar wenn es man selbst auslässt: L^b^^ i2'^l ^-^a ]ljii:^ ,^<^
„--^uij y-i* ^ j^ v^ „diese 10 kleinen Bücher, so ich dir geschrieben

habe, nehmen von einander" Afr. 200, 15; ^^' ^\, ^ „sie berauben

einander" Ov. 119, 16; r^' ^ r-' ^-i^? »welche von einander ver-

schieden sind« Spie. 17, 19; oi^/^^ ^i,,^ ^ ^ ^; ^l], „sie blieben

aber je im Dirigen« Ov. 160, 21; d^ ^J^ ll^:^'^ ^.^f ^ ^ ^
„meine Ahnen waren alle demüthig" Afr. 188, 17; vi _-Silli^ .^/.<1'^

U^ * n 4 ,«.^01 ^ fl ^1 ]zg-Lo „und Macht hat ein jeder von diesen

Planeten über die Theile"'Spic. 18, 9 u. s. w. (aber auch sg.: |^ ]^
Ij^Ä ouiTs^ ^ ll iSn (^ r-»^? \^ ^] ^auio „eine jede von ihnen thut,
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wie ihr befohlen, rasch seinen Willen" Afr. 2.'Sl, 14, vergl. Afr. 438, 13;

Ov. 170,27). Aehnlich v/^^''^. ]^ '\>,i-ca^ 1,^ o^. Vsc „und jedes Ding

steht wider jedes" Air. 303 ult. — Und so wird selbst einfaches _ii ,-J,

v^ ]^ mit folgendem pl. in negativen Sätzen öfter pluraliscli con-

struiert: —löm IJ _^oi ^ ij-u ^-'^^^ .coi-JIijdo „und zwischen diesen

ist keine einzige von diesen" Spie. 14, 5; ^iT^.
^

^lv[ jj ^Xij^ \^^i „und

keine von ihnen hat seinem Willen widerstrebt" Afr. 2H4, 4; .6)...J 13?

\£h] . . . ^j^m IfÄ^ ^ r^ „dass nicht einer von diesen Män-nern das

Land sehe" Deut. 1, 35 u. s. w. (aber sg. z. B. '^^jjz p. ..^^ullo |^
„keine von ihnen gehe" Ov. 177, 11). Aehnlich im Bedingungssatz:

v^kX ^ jJ? oiLIlaJ ^ Ipi. .^ ^^fji ^ „wenn dir irgend eine von

den Geschichten über einen deiner Götter wahr ist" Anc. doc. 55, 2.

Ohne alle Negation kenne ich die Construction nur in ^ ]]^ ^-^1^2

|£^oi^ „eine von den Jungfrauen möge kommen" Land III, 3(j, 18 und

^^-.^^5 ^--^J IL^iIIl ^«\qi ^ f^ ji^'v „warum soll eine von diesen

Mädchen dir die Füsse waschen?" eb. 1. 19, welche Sätze aus dem

Griechischen übertragen sind.

Aehnlich wie bei ^ ^ haben wir auch jj^ ]1^ ^.K^X .[k^.^X^

©01 ^^ „entgegengesetzt, aber voll Frieden sind sie zu einander" Moes.

II, 84 V. 117; jjoi^ jjo? oooi —i.aa-aIo „und hingen an einander" Moes.

II, 100 V. 371.

§ 320. In dem nicht häufigen Fall, dass ein von einer Präp. ab-

hängiges Subst. die Stelle des Subj. vertritt, wird es seinem Geschlecht

und Numerus nach construiert. So in j^lic? (jw^^? w.ccz oi-Jo? —i^o

fA^ Vs V:! licQ-I I, - ^] „und ferner ist vom Geist Christi heute über

alles Fleisch gegossen" Afr. 122, 18; iki^l^ ^ll;^ |3 ILo ^ ^..ou^ ^f
jjj^l „wenn auch einige der Worte nicht mit denen eines andern Redners

übereinstimmen" Afr. 441, 12 ^ |^-^ ZaiÄ,-o oocn ^^^^^ .o^ruiL^ —i^^o

UilZj ,,und aus ihren Augen ging etwas wie schnelle Blitze hervor"

Sim. 271 paen.; ]1l2] zoLc^ i-^r^^ ^coi jli^? j-^l. oiJ^l „denn bei ihm

schlief im Bette etwas wie eine Frau" Sim. 292 Mitte; ]1-^ z^^c. i^Ij

„fuhr etwas wie ein Blitz nieder" Mart. I, 73, G.

§ 321. Das Verbum richtet sich sonst durchaus nach dem Subj.
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Namentlich verlangt ein plurales Subj. ein plurales Verb.*). Dass ]o<n ä^|,

auch bei einem Fem. oder pl. stehn kann (§ 304), ist keine wahre Aus-

nahme, denn hier wirkt noch die eigentlich nominale Natur des sg. m.

L-f „Wesen".. Dagegen ist eine Ausnahme die zuweilen vorkomraendo

Construction des unHectierten passiven Part, nebst ^, welches den

Thätor andeutet, mit einem weiblichen oder pluralen Subject: hier hat

die Sprache begonnen, die Form ,^ ^
^^v schon ganz wie ein actives

Verb „ich habe gemacht" aufzufassen. So: oi^ ^
-^^ fz-^^io ]L11q-bo

„und Gesänge und Psalmen hat er gemacht" Jos. St. 4G paen; ^ .\^^.

^-v^ ^ „ich habe dies gehört" Kalilag wDamnag 10, IG. 15, 23;

jusrd Toü 'A/öou Kai jusrd rou öavdrou Gv^övjKag [Jes. 28, 15] Jac. Ed.

in Wright's Catalog 28 a unten, und so öfter bei Jac. Ed. Aber auch

hier ist die Congruenz weitaus häufiger. Aehnlich ist jLlüLs olä ^a-Lso

iLüoI „und darin standen griechische Schriftzeichen" Jos. St. 59 paen.

;

ji-^Lai |oo=f >a.*.Äo jodi ^ü-.£wä? \A^] „WO die Dinge geschrieben und nieder-

gelegt waren" (Ps.-Eusebius) de Stella 1, 18; |LcL*La ^oi-i^ ]o<n ^-uLso

|L.-^ioas „darauf standen priesterliche Schriftzeichen" Efr. II, 145 A
(Jac. Ed.?).

Anm. Die Singularconstruction ]oäi llZ ouo ivaCrui L.cci] tjv Joh. 1, 4

(anders Cureton) wird auf einer dogmatischen Grille peruhen, wie der

männliche Gebrauch von ]Ll.i!c, wenn es „Logos" bedeutet.

Anm. lieber das Geschlecht von Zusammsetzungen vergl. § 142.

§ 322. Bilden 2 oder mehrere, durch © oder eine ähnliche Con-

junction verbundene Nomina einen Satztheil, so sind bezüglich der

Congruenz verschiedne Fälle möglich. Sind die Glieder alle plural

und desselben Geschlechts, so wird natürlich auch die Verbindung

danach construiert. Bei Verschiedenheit von Geschlecht und Zahl

entscheidet nun aber bald die Stellung, bald der begriffliche Vorrang;

dazu werden mehrere zusammengesetzte Singulare bald als sg., bald als

pl. construiert.

^) Natürlich können orthographische Versehen der Verfasser, Abschreiber oder

gar Herausgeber, wenn z. B. ^^^^»-Juo für das gleich ausgesprochne oJ^k^ steht, keinen

Einspi-uch hiergegen begründen.
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Singular: .ki-iico Jzj w^ „unser Land und unsrc Stadt ])liol)'

Jos. St. 28, 8; jLäoJo ]^? 'l^'i ^^-^s Uc „nicht ist dort Mann und

Weib unterschieden" Afr. 429, 1; jjllijJo iLiJ^ U^'-^- """^^ ^^^^ ^^**^^

Maass und Zalil" Spie. 12, 18; ^^"iico ^L2 .^ ^j-^i „da gingen

Noah und seine Söhne hinaus" Afr. 477, 9; ^]^z] TLil^fo om „er und

sein Saame wurde gesegnet" Afr. 328, 15; ^J^lc^s:^ da.^1 t,^^o ^m Zo(n

IZoZjJ „sie und ihre Familie empfing ein Erbe" Afr. 329, 3 (und so oft,

wo es sich um eine Ilmipfpcrsoii handelt); ]lls.o ]JxI looi \L»^ ^ »von

der Natur sind Zeugung und Kinder" Spie. 11, 20; \\^ o\ y^o^]^]^

„in welcher Schaar oder Ordnung?" Efr. III, 245 D; ]lslc \'LJ\ jooi ^iw*c|?

U^o j-JZai^o „wann das Erdbeben, die Hungersnoth, die Pest und der

^^^^^^J^egjar" Jos. St. 1, 3; ylolJ'^o \Ij<^ ^6.v^ Vil \k^ |J „Zorn und

Unkeuschheit kommen ihnen nicht in den Sinn" Afr. 428, G; 'Vx^?

.001.1^ \lh^ ilai J.0Z0 Izolji „dass sie bald Betrübniss und Reue treffe"

im. öbb, 14; VXlcZZ? j
--^ ^^^

jj
jv^Vv^ ]Zq-..^.»» w»«7i .^|o |^s>j coi ^1?

„dass solcher Geschmack und solche Süssigkeit in der Welt nicht dar-

gestellt werden kann" Sim. 272 gegen unten; iLa-iJ-a Izoa^j Mr»^ ^^^"

A2] looi w^läIj ^4 Vl2^ .oovIä:!? ^^^^'^ ovi-iJ^o . . . ^öcnzp.? „wic viol mehr

musste die nahe Berührung ihres Anblicks und der liebliche Umgang

mit ihnen sie zu allem guten anreizen" Ov. 199, 14.

Plural: Ajoio ©^ ©ooi ^^vX vXv^I „und er und sie redeten" Sim.

340 Mitte; ^sn© .a-^ ^L:^ ^©ov:^ oji^i^) „Patrikios und Hypatios

kehrten dorthin zurück" Jos. St. 49, 1 ; |
i^vi ^ aI? ©| ^? j-auLs L^L^h

,01^1.^ ©SiJi^Li^ |Lf ^ÄifllJ ^I-^ÄQJ? ^^cn „Geldgier aber und Hab-

sucht, die unserer Tracht fremd sind, sollen nicht einmal genannt

werden" Ov. 174, 11; ij} —-^iis."! t£aJo ]L?6| „Gesetz und Propheten

ßind zu gering" Afr. 24, 3; |
TO^V v ]]"^k^ ©f;]zk:^']? „von Mägden oder

Knechten aus dem Laienstande" Ov. 174, 1; ji-^^^ ©ooi ^.c^© bo^?

„Dehora und Barak waren Führer" Afr. 481, 12; ^.4-^-»* Vi-i® l-M

]^-i^| „Waizen und Stroh sind zusammengemischt" Afr. 152, 10; ]vä:^}ic©

^iod ^lii^'L.*^ U»oU jLlL^i© „und Psalmen und geistliche Lieder

wurden in's Werk gesetzt" Sim. 392 Mitte— 63U.9Z oiii-J^ >alj.:^© ^säq-I

^) So schreib nach .covliii.

Nöldeko, Syrische Grammatik. 15
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„Joseph und seine Vorlubte Miiria, beide" AlV. 472, 20; ©) p^T^ Jlä

.ajf ciJ-4^ i«^'^!^ v^*^'? ^ ^^i^^i-^i? ,^»"^1.1 ) V » n L±£. „Cleriker iiiiinu-

lichen oder weiblichen Geschlechts, die ihren Hang verloren haben,

schickt in Klöster" Ov. 218, 19; ^Izz:^ ^^v^v .^ ^'^ '^^ ^^ ^-Tisi^a^

eooi „denn seine Werke und Worte nützten jedermann' Ov. ITö, 22;

. I ^r^o i?aj .631-s |4^^ iLc-Jo Uixc li-i^i.0 „und über Gras, Rohr und

/li>nrv-<^
Holzsplitter wird das Feuer Herr, und sie verbrennen" Afr. IG, 12;

.=;tuc >n\g lilii? ]tJl4 |i>l-3c l^jjcs j^ot? „Gold, Silber und Edelsteine,

wodurch das Gebäude emporsteigt" Afr. IG, 14 (wo die beiden sg. m.

über den pl. f. das Uebergewicht bekommen) u. s. w. Vergl. noch

,_u.ialx f^ .sJl .i-i»i? ^i-^^c I-IäI jjj-o ^ „dich ruft Seele und Leib, dass

du dich ihrer erbarmest, so lange sie bestehn" Citat bei Barh. gr. II,

15 ult. (wo zuerst das Voranstehnde wirkt, dann beim pl. das m. über-

wiegt). Aehnlich wie bei © ist der Fall in ~.pJ Vs ^ !^^' « "^o-s

(Tvs ,^fZt:^ 1^-4^? »alle Lüste sammt allen Dornen der Sünde werden

darin verbrannt" Ov. 164, 13.

§ 323. Bei Aneinanderreihung von Nomina verschiedener Personen

überwiegt die 1. über die 2. und 3., die 2. über die 3.: £j|c y^i^ ]S]

^^ ]Li^*5^) „ich, dein Herr, und du, der Haushofmeister, wissen" Ov.

303, 13; oOTo PI ^io „und wir standen auf, ich und er" Jos. St. 27, 2,

vergl. 2G, 19; p) . .^1v^ ^zoll^o Uf „ich und mein Reich bin schuld-

los" Jul. 70, 12; ^f , irnlv >^znnNvc ijf eb. 132, 10; ^oJ.] l^o L2]

^\^L ^ „du und deine Familie sollt dienen" Afr. 272, 10. Die Aus-

nahme ,^^fl ,^>m-iaV ^W U^I^ -fii^o^ }Jo ^J) )Jo axJ^Q^ Po j^"^^ )]

^ „weder dein König, noch sein Gebot, weder du noch deine Macht,

noch auch unsre Züchtigungen können uns trennen" Mart. I, 155, 8

^l^-TÄJ^ darf nicht auffallen, da die 2. Person hier in die Mitte zwischen zwei

dritte gestellt ist.

Wortstellung.

§ 324. A. Die Stellung der Haupttheile des Satzes zu einander

ist sehr frei. Das Subj. steht im Verbal- wie im Nominalsatz bald

\ .0 7 7

1) = 1^.^^ ^^h.
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y' vor, bald nach, bald werden seine Theile gar durch Theile des Präd.

gesprengt oder umgekehrt'). Allerdings ergiebt sich, dass in reinen

Verbalsätzen, namentlich bei einfacher Erzählung, das Präd. lieber vor

dem Subj. steht, aber dies ist durchaus keine feste Regel, selbst abge-

sehen davon, dass, wenn ein neues wichtiges Subj. eintritt oder wenn

das Subj. mit Nachdruck hervorgehoben werden soll, die Voranstellung

des Subj. üblicher ist. Auch in Sätzen mit dem Part, steht das Präd.

vielleicht öfter voran als nach, während es in reinen Nominalsätzen

umgekehrt ist. Doch geht grade das prädicative Adj. sehr oft voraus,

namentlich in kurzen Nebensätzen mit ^. Zu beachten ist noch, dass

in den verschiedensten Satzarten Demonstrativpronomina gern vornean

stehn. Ganz feste Gesetze herrschen hier nirgends, und es lässt sich

kaum ein syr. Satz denken, in dem nicht die Stellung des Subj. gegen-

über dem Präd. ohne Verstoss gegen die Grammatik abgeändert werden

könnte, und selbst der rhetorische Effect Hesse sich meist auch bei

einer Umstejlung beibehalten, ev. durch Hinzufügung oder Weglassung

eines Flickwortes wie ©ot. Oft hat die Verschiedenheit der Stellung in

nahe bei einander stehenden Sätzen selbst eine rhetorische Absicht, aber

nicht selten ist dergleichen auch auf ganz unbewusste Weise geschehn.

Beispiele für alle Stellungen Hessen sich in Fülle anführen. Wir be-

gnügen uns aber damit, die Hauptfälle durch einige entgegengesetzte

Belege zu illustrieren,

B. Verbalsätze. Perf. : Ali^a. ^i^ |j^q4 om aill ^f „es sagte

ihm der selige St. Simeon" Sim. 271, 13 gleich nach ^^ ]l^o4 ^? ooi

oil^ ^1 nssni^ cb. 1. 3; |L_a^ |.laj zui^ oX „wenn die Seele den Leib

yerliesse" Moes. II, 90 v. 221 neben jL-^^iil . ^^^ ^"C^^T oX „wenn

seine Kraft die Schöpfung verliesse" eb. v. 222; ^L#zf joiJk? oul»...-!©

„und Gottes Kraft erschien" Afr. 25, 1 neben ikx? ^<^L ^V^4 1- 4,

vergl. 1. 6; oi.!». >a^zj |J {jccl^aj? ooi© „und der, welchem das Gesetz nicht

1) Wie frei die Wortstellung des Syr. ist, zeigt sich besonders, wenn man syr.

Stücke mit daraus gemachten arab. Uebersetzungen vergleicht. Der Araber muss da

unaufhörlich die Wortstellung ändern, während der Syrer fast überall auch die für den

Araber nothwendige Wortstellung hätte wählen können.

15*
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gegeben Will" AtV. 2j, \) uübcii \JsLlcj >i.^zz) U .sffiZaiU^c „und ihrer

üorechtigküit war das Gesotz nicht gegeben' 1. 22; /^^«J^ r .^ ^^
I?. t^r^ tui^c „zerstört ist unser Ileiligthum, und unser Bethaus ist

verwüstet" Afr. 4D1, 1. — Impf.: ».^LLaJ ^^^-^ ^Ü^Uli |^. j-»! X^r^

„denn der Herr wollte, dass durch dich sein Name verherrlicht werde"

Sini. 270 Mitte nahe bei |L*-.J-fi 1^,^^? jj^a^c UiLoJ .ai^Liij tr*^? rdass

durch dich die Gesetze und Gebote der h. Kirche aufrecht erhalten

werden"; ü\^zL'^*1mJ\A aiia^^ ^^Q-J^iic oi^vIL.? l-i*cj^ ^ijj acL^c r^^^i

sein Sinn erglülie im Geist seines Gottes und erlreue ihn sein Gebet in

seiner Einsamkeit" Ov. 185, 13. — Part.: \A\z. j-iliii? ^oiärlL^?...'^?

JÜls ovlLs waI^j» |.s|-s Vi^ ^^mo ^LairzbJ^ cm „wisse • . •, dass auf die

Fundamente des Bau's die Steine gelegt werden und dann sich auf den

Steinen der ganze Bau erhebt" Afr. G, 14 (ganz ähnlich 7, 1); _,^ot

IzciiLoi IJU- l^o^l ^ai^ö^ „all diese Dinge fordert der Glaube" Afr. 9,

10 neben | m/^s^ )^Vv.X /^< ^>C^.^^]j"oC ^.v^^ „und diese Werke werden

verlangt für den König Christus" 1. 12 (wo der logische Parallelismus

über den grammatischen gesetzt wird, wie oft) ; _^9c —jJaiL -^ -
\
-

^^Iv^ „umgebracht sind unsre Priester, und unser Haupt ist verhüllt"

Afr. 491, 1.

C. Nominalsätze: j^^^ ]l^:ic l-I^iL] ll^Lä, „der Himmel ist klein

und genügt dir nicht" Moes. II, 80 v. 75 neben ^^ n^^ jjc )v^Xv ^ ^ol-j

|Zo5z| >^ „klein ist für dich die Welt, und nicht genügen dir die

Lander" v. 77; oviai^? l^asos ^ic ]hüuß wä9c j^ou» ^ j^.-^ M^io^ „die

Sonne ist trefflicher als der Mond und grösser der Mond als die Sterne,

so mit ihm sind" Afr. 434, 19 u. s. w. In coi j^oT |.jL!ii^ IL-J ^ „ein

starker Feldhauptmann ist das Fasten" Ov. 99, 19 ist das Subj. zur

^A»^^^^^^'""^ Erreichung rhetorischen Effects in ungewöhnlicher Weise nachgestellt.

D. Die Stellung von jooi ergiebt sich einigermassen aus § 299.

Es steht, abgesehen von gewissen Fällen wie § 260. 261. 300, über-

wiegend nach dem wichtigsten Wort des Prädicats (vergl. selbst

l^^v^v 1^^':^ „Knechte zu werden" Ov. 311, 24); so tritt es auch mit jenem

oft vor das Subj. Nicht sehr häufig ist die vollständige Voranstellung

wie in —iJLs? ^mö^^ j
^^^'v ©ooi „Kanaan's Kinder wurden Sklaven" Ov.

290, 12; yj]^ ^ai 1^.^:1 .ooni? „dass Freie Knechte werden" eb. 1. 8.
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E. Fülle, wo (las Sul)j. mitten in'sPräd. tritt, hatten wir schon § 312.

So )olX? ^^ )wv;\v^^ „(lass wir Diener Gottes sind" Ov. 173, 18; jJL^

I.1-..S vLxa^ c^ „er ist eine Waffe wider den Bösen" Afr. 44, 2; vL^?
ji^r ^jf „da du ein gieriger Ilund hist" Mart. I, 183 Mitte u. s. w.

Umgekehrt |i^v^'>^ cn^ ocoi ^-.1 —-»? )oi-£| „er hatte aher gläuhige Eltern"

Mart. II, 2()8.

§ 325. Das Ohjeci steht am häufigsten nach dem Regierenden,

aber doch aucli oft vor demselben, s. § 287 ff. Selbst beim Inf. mit i^

ist die Voranstellung des Objects nicht selten, s. § 293. Hier tritt im

Grunde schon eine förmliche Satzverschränkung ein.

§ 326. Die adverbialen Bestimmungen stehn in einfacher Rede

am liebsten hinter dem Haupttheil des Satzes, zu dem sie speciell ge-

hören, z. B. jJLs^i^ zq^ a..»-^ r= »^Is sie an den Altar kamen" Sim.

272, 8, aber doch auch oft vor ihm, z. B. ^:»cLfc,f llolx Ji?) odL^o „und

des ganzen göttlichen Sacraments theilhaftig geworden war" Ov. 165, IG;

_^-^ .oooiz j.lj? j-Loi _Lo „ihr euch vom Umgang mit Weibern fern

haltet" Ov. 173, 24; |^^? jtuLdjoz? ]^<^ sj, \h\^-iu^ l^\'-|vn Us] ,i

-on!^ |o(7i.i ) ^ ^^i
V o A „indem ihr euch nicht einmal bei einfachen Speisen

Mühe geben sollt, dem Körper massenhafte Nahrung zu bieten" Ov.

174, 8; Viui^la. j-niiiß I-Hiil? _jJ „wer in die Ruhe einzutreten erwartet"

Afr. 107, 18 u. s. w. Die Stellung der adverbialen Bestimmungen kann

oft überaus verschieden sein, namentlich wenn ein Satz mehrere enthält.

Der einfache Satz j^i^ul ^l^ ]-^Of.£ „der Schöpfer bereitet den Wein"

Efr. III, 663 A lässt 5 andre Wortstellungen zu, die alle gut syrisch

sind; nur ist hier grade wegen des Gegensatzes zum ^oiJ „der Gast-

wirth", der den nächsten Satz eröffnet, die Voranstellung des Subj. am

passendsten, und die Nachstellung des Obj. liegt an sich am nächsten.

Mit der adverbialen Ergänzung |i^a^ c^'- 1^^ —i^Ls lloj^ „der

Schöpfer bereitet den Wein in den Reben" steigert sich die Zahl der

möglichen Anordnungen ganz erheblich; lässt man nur die Genitiv-

verbindung Uia^ Q-ssp zusammen, so sind alle sonst denkbaren Ver-

tauschungen erlaubt, wenn auch z.B. die Stellung der Worte |.isa-^a.^

vor dem ganzen Satz ihnen einen besonderen Nachdruck gäbe (der in

den Zusammenhang bei Efr. nicht passt).
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§ 327. Manche Partikeln kiJnnen nie im Anfang iles Satzes stehn

(s. § 155 C). Ihr eigentlicher Platz ist gleich nach dem ersten Wort,

(loch treten sie auch oft weiter nach hinten; vergl. jlsaJauj^ j-i^ jc^i ) ^> ^^

„denn os waren da Gefangene von den Isaurern" Sim. 273 gegen unten;

Bösewicht Julianus opferte sich ja durch ihn den Dämonen" Ov. IGO,

15. Moes. II, 122 V. 703 f. steht >cl^ sogar zweimal am Ende eines

kurzen Satzes und des Verses. Doch sind das Ausnahmen. Dass diese

Wortchen die Kette der Genitiv- und der Präpositionsverbindung

sprengen können, sahen wir § 208 A. 24G. So können sie auch zwischen

die Präp. und den von ihr regierten Relativsatz treten: l^u-iJ? j-iJ^ >c^

„denn bevor er sündigte" Ov. 81, 8; ^ö.!^? ^? ^ „seit es aber zu Ende

war" Sim. 283, 11;? ^-»? V^Li^ „weil aber" Jos. St. 7, 13. 72, 11; Ov.

169, 24 u. s. w., doch auch ^9 jp.? ^^ „seitdem er aber sah" Ov. 168,8;

_-.? jooi? ^iao „seitdem aber war" Sim. 269, 6 u. s. w. So auch bei Vä:
^>^i M-^? r^ >^ "^ „denn Jeder, heisst es, der bittet, empfängt"

Ov. 102, 14. Vergl. auch bei andern Relativsätzen: oi^-^ V^l? ^-i^^
„denn wer seinen Leib gegessen hat" Afr. 222, 3 ; ^^^.-^ V-k^oi ^ Vs
„ein Jeder also, der es hört" Jos. St. 60, 8 u. s. w. gegenüber w^ajI"? j:^

w^^z] j-ilI „denn wenn sich jemand nähert" Afr. 7, 2;|^^ ^5 ]olX? v.ä^|

„wann Gott aber will" Spie. 20, 23 u. s. w.

ß. Besondere Arten von Sätzen.

I^egativSatze.

§ 328. A. Die einfache Negation |f wird hauptsächlich gebraucht,

das Verbum zu verneinen, und steht dann gewöhnlich unmittelbar vor

demselben: j ^<s\llS\ ^ -^^f |J „die Seinigen vermochten nicht, dass .
."

Afr. 110, 17; > pS^ V:! |ooi ^j^ |3 „nicht war es den Aegyptern ge-

boten, dass" eb. l. 13; V4U0 |J Uia^^ ,
^v ^ „während er keinen von

den Gothen tödtete" Jos. St. 76, 14; j^ii^ ]Ll,^ \^^o^ |3? V^ „weil

die Stadt für die Gothen nicht ausreichte" eb. 77, 15; jj |?^* Vl |.ä^?

.iiLp „dass sie keinen Krieg gegen einander anfingen" eb. 80, 18 u. s. w.

Keinen wesentlichen Unterschied bedingt das Zwischentreten von
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Wortclien wie in on^ ^> P „sie starben aber nieht" Ov. 170, 17; IJ

9 >c6iOjaio ^hz]
i-..'

„denn er Hess sich nie dazu herbei, dass" Ov.

179, 8; |_L.^ ^ ]1^ ^äl —i^io j-i^ |3 „denn ich habe mein Lebtage kein

Gebäude gebaut" Sim. 271, 4; lal^ ^ /^^^- j U^fpi >ccMaio j-i^ 13

„denn niemals wird deine Güte durch unsre Schlechtigkeit überwunden"

Afr. 498, 7; vergl. jii^Jjic :lL^ |-jji^ jocn £wf j-i.1 |J „denn es war kein

Fleisch in der Stadt" Jos. St. G2, 5. Seltner sind schon Fälle wie jj?

sich nicht Gottes Gerechtigkeit durch seinen Eifer ihm zur Züchtigung

offenbart hätte" Ov. 187, IG u. s. w.

Auch wo das Präd. ein Adj. ist, steht y : joaii? i^^^- JJ „es ist nicht

schön, dass sei .
." Gen. 2, 18; ? oiJ^ ^^-^^ P „es ist für ihn nicht wahr,

dass" Afr. 498, G, 13 ; ^ ^ ]v ^ v" / |j )cj^r) „über Einiges haben sie keine

Gewalt" Spie. 9, 23 ; ooi s*^] j.J(ti ;
-^^"^

|j „dieser ist nicht schön wie jener"

Anc. doc. 87, 9; ©Joi ^^-»^^ U iio?oi^ —i^o ^? ^oLlLL „ihre Leiden waren

aber nicht geringer als ein Martyrium" Ov. 170, 7 (wo aber auch ccci U

^^Ld richtig wäre).

B. Sonst wird zur Negation im Nominalsatz und ebenso, wenn

in einem Verbalsatz ein anderes Wort als das Verbum (einschliesslich

Part, und prädicatives Adj., sowie b^]) verneint werden soll, y durch

ein enclitisches jcoi (also joai P) oder durch oot (dann stets schon o^ ge-

schrieben) verstärkt. Ersteres ist in alten Schriften häufiger; manche

vermeiden all ganz, während andre beide durch einander gebrauchen.

In der Bedeutung unterscheiden sie sich nicht. — Natürlich kommt

es oft auf die Auffassung des Schriftstellers an, ob er durch Negierung

des Verbums den ganzen Satz oder ob er nur ein einzelnes Wort ver-

neinen will ; so kann mitunter die blosse Trennung des y vom Verbum

bewirken, dass die Verstärkung eintritt, indem dann mehr Nachdruck

auf das jetzt unmittelbar der Negation folgende Wort fällt. Beispiele:

ooT jzojj cu^ ]Say jzaiJ „dieser Tod ist kein Tod" Mart. I, 245, 8; al*

]3i.X9 OOI oil^il jJ] CO! ikx „er ist kein Gott, sondern Gottes Knecht"

Sim. 327 unten; coi |i2^4 o^? „welcher kein Schatten ist" Moes. II, 1G6 v.

1392; ]lLä,l ^a\ oiLdiljaiJ jooi 13....? l?oi „diese Sache, dass . . . ., ist
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nicht die, welcho die Wahrheit darthut" Ov. 1G3, 82: jooi P? V^j-c

ili^ö-ry-f^ ]2ol] Uooi .63vl^*-ai „Weil dci* Sieg für die Römer nicht in ihrer

Erniordung liege" Jos. St. i'>2 ult. ; zoo» UIlcj z^^S \zm P ^ „während

sie doch keine Beobachterinn des Gesetzes war" Afr. 48, 18; Jon P?

Uli) ^i^ _-|^?icjo ÄL-f-a-il „dass die Menschen nicht gleichmässig ge-

führt werden" Spie. 12 ult.; ül] nlli^ p] jcoi ^-Lc i-i^a-J^i ^^ ]om 11

jooi „denn nicht das Wort war gering, sondern, der es brachte, war

klein" Afr. 1G5, 9; )jf V^uLlo UioVls? j'^-t
)
^v ^ ]cai |3 „nicht aber die

Freiheit der Perser leugne ich" Jos. St. 0, 11 ; . -l^ |J |W^Z ^ ]om |]

)j|' „nicht gehe ich aus Furcht nicht heraus" Jos. St. 80, 12; ^«iLs q^

^,j TrdvTs; jusv ov KoijUTjöyjaöjusöa 1 Cor. 15, 51 (Philox: .^p J] ^ ^v>);

cm iLü f^Laf OTZaJ^ _Lo >ail al». „nicht auf seine Veranlassung, hiess es,

sei diese Treulosigkeit geschehn" Jos. St. 12, 5; ,;^M:L2f.it^ ^]-^4 a^?

„die nicht gut besorgt werden" Moes. II, 68, 12; p) U^ua^ ^L^h^ ol^

„nicht nur mit Mord, sondern auch" Moes. II, 05, 23, und so oft

. ..?n »\^ oll oder auch ;.a^v^ ^v vergl. josi ]z] ?^ i*\r ^oi9c|3 lc«n P

jjf Jj^os jJoi „nicht bloss nach Edessa kam dieser Befehl, sondern . .

."

Jos. St. 24, 8; 'i^i^ a^]] \1L!^ r-^^ ji^ioLc j-J^ sJli. „denn nicht im

Vertrauen darauf, dass sie zum Leben wiederkehren würden, gingen

sie dahin" Ov. 170, 2; oi^ l^] ]L»l:^gl:^ |i^ir-»l Icsi IJ «^i' hat kein

Vorherwissen" Afr. 130, 1; ^ooi _^k-»L*l jL^f-l^ o^ »sie waren nicht

stumm" Moes. II, 102 v. 393 (in welchen beiden Fällen mit Umstellung

auch '^1 |3, ':^^ hätte gesagt werden können u. s. w.). Auch wenn

ganze Sätze an die Stelle von Satztheilen treten, steht jcoi |J, g^ : oJ^

?- «i\n j^z] . ..iJ}!i'] cTi^^f _:ao jQjii? „nicht bloss darin zeigte er seine

Tüchtigkeit, dass er das Unkraut aus seinem Lande ausrottete" Ov.

192, 19; |iC^ joi^L*,]? oll „nicht zu prahlen suche ich" Ov. 138, G; o^o

.Qjf jz,^ w.ili ol^ 'r-^^ ^ n . Zln V^Lio „uud nicht sind sie, weil sie dem

Leibe nach fern sind, keine Kinder der Kirche" Ov. 121, 8 (wo beide

0^ regelrecht)
; ^^ ^^^I? V^ui^ jooi P ^k^ ^^^'1? ^^cS wsj?

^Ik ^oflS „dass auch die Dinge, womit wir zufrieden sind, nicht deshalb,

weil wir an ihnen Gefallen haben, uns zu Theil werden" Spie. 10, 18

u. s. w. Selbst vor den Inf. abs. treten sie: .^a^ r **'^'^ qi'no.v |ooi P

„gebären nicht bloss" Spie. 11, 7; jooi P ^:^]Li^ o^fL^^ j-^l ^il^

1
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—^llj.!ij-c alij..Alc „denn Lclirer werden gefraf^t, fragen nicht" Spie. 1,18;

)^r vv^! '«^^i^ joOT |3? „dass der Dieb nicht weiss" Afr. 12!), 13.

C. Das einfache \i bleibt abcT doch in manchen Fällen. So scheint

es stets in Prohibitivsätzen zu stehn, z. B. j.*»'} cc^ii pTiVs-i? U6,lLs 13

.öotZ-^? ^^i^^ „nicht Süllen unter dem Vorwande von Kranklieiten

die Brüder ihre Klöster verlassen" Ov. 213, 17; j.j|ji^ c] l^i^i U^i'Ll^ |Js

AsZokaJ? öiic^-JJ v^H U*nr^ „Und nicht mögen reine Kleider oder

glatte Gewänder dieWürde eurer Enthaltsamkeit schmälern" Ov. 174, 14-

Und so überhaupt wohl in allen modalen Beziehungen, also Ö? »auf dass

nicht" u. s. w.

D. Ferner in Wiederholungen wie )^^k^ cij^l-^ Po ffJLZ nzy^ |3?

(n.1^ L^] ^r*-!' U^' Uo „dessen Ansehn nicht schön, dessen Geschmack

nicht angenehm ist und das keinen lieblichen Geruch hat" Afr. 307,

19; ^r^ w^^? loaii Ui^]^ |Jo |-£:^,.a^ |j „weder unter den Früheren noch

unter den Späteren wird Einer sein, der grösser wäre als du" Sim. 270

unten
; ]}o |jJ-^',-iI Zo^ jJj Iza^-Sls^ |Jo lü^? zo^ jjj ^Lb.^ |Jza.i |Jo

j^i:lIc .oai^i /q^ Vi-^? iiia^Q-^ „und nicht findet sich Reichthum als

nur bei Wenigen und nicht Macht als nur bei Einzelnen und nicht

(findet sich) körperliche Gesundheit bei allen Menschen" Spie. 10, 2;

^ oooi —-.^i^iiö ^.CTu.i^L |Jo ^^ov^ |J |.li.o o| jfv |.jj.:^o „und unsaubre

oder schlechte Kleider waren weder in ihnen noch auf ihnen je irgend

zu sehn" Ov. 203, 10; j^m.c IJo iLä^ |j ^ctÖ^4ä jooT ^a.|.s jJ „an seinen

Händen blieb weder Haut noch Fleisch" Sim. 281 Mitte, und so Manches.

E. Ferner in elliptischer Rede wie schlechtweg jj „nein" und in

Fällen wie |J ^.^^ii^o ,_£»* ^^^^iJ ^.*oi.iiÄ^o „und mit einigen von

ihnen sind wir zufrieden, mit anderen nicht" Spie. 10, 19; |J |o „wo

nicht, so" Afr. 441, 7 und sonst; |j Sj ^al^? „quod utinam non (fuisset)"

Assem. H, 44 h (Philoxenus)
; |i.^*].Liial;I |3c L^b^ j^T^ ^!a!:I jjf „ich habe

für die Ueberzeugungsfähigen geschrieben, nicht für die Spötter" Afr.

441, 8; 6ci-,-^Är ^1 }Jo fcal ovx o)^ o/ ypccjUjuccTslg avrc^v Mth. 7, 29 (ähn-

lich oft).

F. Ferner stets in gewissen Zusammensetzungen wie Usf, pf, U?

„ohne" (und „auf dass nicht"). So in Nominalcomposita wie jzo^ jj

„unsterblich"
; ]zni\n«I^ 13 oc(j)öocpaia 1 Cor. 15, 53 u. s. w. ; auch in
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Füllen wie )'^^^^ |Jc iLus U^ c] „o thörichtes und unweises Volk"

M;irt. 1, ll.'i unten. So auch ^] y „niemand", icjic )] „nichts".

G. Einzeln kommt auch sonst |3 für|o(yi U oder s^ vor. So)-^^ \1

_^i| ]ilLz ,,haben wir nicht ///t'/ Männer geworfen?" Dan. 3, 24 ; IJ

.a-sJ^ ...c UijaJacs U'^ „haben eucli nicht die Aegypter und Moahiter

u. s. w. bedrängt?" Jud. 10, 11 (dass die Frage hier nicht p bedingt,

zeigt )jcaiflj --V ^^"äil l-^oLc ]o<n U oC Muij^ijg oeöuKsv Cjuiv riy ys//Gv

Joh. 7, 19); joeri ^^LciuLic ^^^
\^'f^

|a ^.>- ^^ |Jc „und nicht ward in

dem Wagen etwas andres verehrt" Moes. II, IGG v. 1397; )
A:\^<. p

—-.Sui^ *^ -"^^ „beschädigen nicht bloss die Menschen-' Spie. 12, 7; p

if^^ ^i-A? ^r-f T ^^"^ „nicht bloss die, welche die Ehe bricht, wird

getödtet" Spie. 15, 20; ^^iw*,) P |ooi ^oioL.| ^oio?a-i..l^? V^uio jJc „und

nicht blieb er, weil er allein war, unerhört" Afr. 70, 8 u. s. w. Nicht

alle diese Sätze sind frei von dem Verdacht der Textentstellung; ganz

besonders trifft dieser aber die Worte iJka [ij ^^v^/| s±I „nicht ist sie

geboren, sondern hervorgegangen" Ov. 403, 22, wo in ganz ungewöhn-

licher Art ol^ unmittelbar vor dem Verbum steht.

§ 329. 13 und seine Verstärkungen jcoi JJ, a^ können nie dem

Worte folgen, worauf sie sich zunächst beziehen; im einfachen

Verbalsatz z. B. muss also |3 stets vor dem Verbum stehn.

§ 330. Dass eine doppelte Verneinung auch im Syrischen eine

Bejahung bedeuten kann, sahen wir an mehreren Beispielen mit Re-

strictionen; vergl. noch JJ ji^l^ oiioL^? 1^?!? jzasio-^ ^ «^^
.äjj "i^^. „denn nicht nur beraubte er sie nicht der Theilnahme an

seinen gütigen Almosen" Ov. 195, 1 u. s. w. Aber unter Umständen

kann einem verneinenden Satz noch ein p ^f mit einem speciell zu

verneinenden Nomen angehängt werden, oder es kann die Verneinung

mehrerer Dinge auch neben der Hauptverneinung ausdrücklich ange-

geben werden: ^ Ua] ^zf iJ j-I^-?? \^^ ^c „und von dem Volke der

Mönche ward auch nicht Einer beschädigt" Jul. 2G, 13; |3 ^^ jzä^J:!

>c^ }3 usf ffL^ '^-Dj^iÄ „denn das Gebet stört gar nichts" Anc. doc.

104, 25; VJ^I ^? U4^ ];^ ^ Usf w^oif y |jcn.l4^ „deshalb liess

er nicht einmal das hartnäckige Volk der Kinder Israel ausser Augen"

Ov. 194, 26 — I^Qj p wsf|.LuJ 13 ws]" «fi^ 5o^ |3o „und nicht verwirrt
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es weder Schwert nocli Feuer" Anc. cloc. 104, 2G; Po —jJ^I^ jJ .tlXj jil*.

_L. r--^r^ y .ioia^ „die Wahrheit unseres Gottes ge])en wir nicht auf,

weder im Lehen nocli im Tode" Mart. I, ISG Mitte; ^^(ji^^i Uc ^^-fl U

|ü? _Lc IJo l-äli^ _Lo |J „fürchte dich nicht nocli sclieue dich, weder

vor Königen noch vor Richtern" Sim. 300 Mitte; „in den und den

Ländern p© .. Uo.. jJo |fll llc U'i^l jJ ]yL ^] jJ sielit niemand

Dichter, noch Maler, noch . . noch . ." Spie. 17, 4 u. s. w. Ueherall

wären auch hier andre Ausdrucksweisen anwendbar, vergl. z. B. Pc IJj

|?oi oiijjj^l :^]j^ „aber dies half ihm gar nichts" Efr. II, 212 B.

Fragesätze.

§ 331. A. Zur Bezeichnung von directen Fragen nach dem Präd.

(„ob" überhaupt) gicbt es im Syr. keinen besonderen syntactischen

oder formalen Ausdruck. Solche Fragesätze können nur durch die

Betonung von affirmierenden unterschieden worden sein. jJiA. coi J^l

kann ebenso gut heissen „Gott ist gross" wie „ist Gott gross?"

B. Die speciellen Fragewörter (welche nach dem Subj. oder dessen

Attributen oder sonstigen Beziehungen oder aber nach einzelnen

Theilen des Präd. fragen) stehn meistens voran: >c^ bUi w^oi^i j^^-^

j.sQiÄ jJ? ,.,wie lange läufst du hinter etwas her, das nicht aufhört?"

Ov. 119, 10; vv^^^ iL^9 i^yM >c6^.iaio aiioo „und wen hast du je gesehen,

der reich und satt geworden wäre?" Ov. 119, 11; iL*.^^*. m]^ j-i^-jo

„und wie hat er ihn zur Sünde gemacht?" Afr. 134, 6; j^^-^ I^^X»*? j^f

„welche Religion ist wahr?" Mart. I, 182, 6 u. s. w. Keine wesentliche

Abweichung liegt in Fällen wie j V*|.Ijd]^ •^] jl*?o |j^q^ ^ ^v^
j V:I

„über welche Gebote und Gerichte sagte denn Ezechiel, dass . . .?"

Afr. 318, 11, -Q-sZoli. jooif ^LiZi I^^L ^'cc; ttöts '^cojuai jusö' Vjuccv Math.

17, 17. Luc. 9, 41 und ähnlichen. Aber auch sonst wird das Fragewort

oft weiter nach hinten gestellt; nur darf es nie hinter dem Verbum

oder der Copula stehn : SilL ^^ i jiiß ^j^ ^Si^ m^ „was trägt diesen

Stein?" Moes. II, 88 v. 182; oiJ ]-^-il? j^al |.LaIx za^? j.i •;v] ^cncVoio]

jJi^Lal. • *i^ av „wer kann aber seine beständigen Ermahnungen an den

züchtigen Clerus herzählen?" Ov. 176, 14; oiio-Djiic? jLc?^ _^5 iLL^
]ooi >a.«Is£j |I-^? ^isc ^1^ »wer von den Mönchen könnte sich aber dem
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grossen Maasse seiner Entsagung vergleichen?" Ov. 184, 22; ...» ]Ls»il

tJkai Ö Uial. ^li „warum ist der Segen, welcher .. . (langer Relativsatz)

nicht von mir ausgegangen?" Afr. 4(Jf), 1; i^)' ^no ) '
'J^

^

^ ^
. vv „was

ist oherhalh des Himmels?" Afr. 400, 2; l-^^-^ ) i > .f ".c^ v^' ^v J^

s^<^v^v „wie kann dies auf den Saul passen?" Afr. 342, 17; |i,) -kail

,,welches ist ihr Geschlecht?" Moes. II, 110 v. 538; \Lc "^4^ U'l? ü]
Usiaa U-lJo „wcslialh und zu was Ende ist das Löwengesicht?" Moes.

II, 104 v. 431; 63i-,L,f oiio? j^Li _^3i „wessen sind diese Bücher?"

Sim. 2G9 unten u. s. w.

Sätze mit f\/-^v s. § 373.

2. Verbindung mehrer Sätze.

A. Copiilativsätze.

§ 332. Die Aneinanderreihung mehrer Nomina durch ©, of^) oder

ein ähnliches Wort bezeichnet ihre Zusammenfassung zu einem Satz-

theil, während die Verbindung mehrerer Verba eigentlich stets mehrere

Sätze herstellt. Allein das Sprachgefühl unterscheidet diese Fälle nicht

genau, wie sich schon daraus ergiebt, dass man für beide dieselben

Conjunctionen verwendet. Die Verbindung der Sätze ist eben auch

bei zwei Verben oft sehr innig, wenn z. B. beide dasselbe Subj., Obj.

und vielleicht noch dieselben adverbialen Bestimmungen haben, wie

etwa in einem JjLp© .^sjLm ]l^^ .a-Li^X U<^ '^^-fv^ „darum gründete und

baute Simeon das Haus". Leise Uebergänge führen hiervon allmählich

zu vollständig deutlicher Trennung zweier Sätze, wie wenn ich sage:

^(n.Ä£) ooi jjoi V^o ^^ ]b.j^ .n\Sn^ |joi V^j^ „darum gründete

Simeon das Haus, und darum baute er es". Nur besondere Ursachen

könnten eine solche Weitläufigkeit des Ausdrucks veranlassen; in den

meisten Fällen werden, wo zwei Sätze so nahe verwandten Inhalts ver-

bunden werden, irgend welche Ellipsen eintreten. So wird auch das

für zwei eng verbundene Sätze passende Verbum oft an der 2. Stelle

ausgelassen, selbst wenn Zahl oder Geschlecht verschieden sind. Die

1) Ueber o| bei der Comparation s. S. 173 Anm.
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Möglichkeiten des Ausdrucks sind hier sehr iiianni^^^fach. Vergl. folgende

Beispiele: [^iJ^ c^::i^z|] V^? ^o o .-svij^qV^c? ^li^I^oC- c,^--.zlo

—».Lalxcc ^SL^zl „und ihm wurden von Lea Rüben, Siiueon u. s. w. ge-

boren, und von Rahel Joseph und Benjamin" Afr. 480, S; j^? C5ic}-Jc

l^^flvl^? l-a^ t-1 [^«^ ^^?] vf'^'-^^i®
1'=J t-' 1=^ "^^^^^ ^^^^' Anblick

sah aus wie Feuer und ihr Gesicht wie Flammenstrahlen" Sim. 271

unten; [,Jil.jj]^) U-^jj^o ^1 ^-.? )sn,>'/> i^ico ).v * .r >^x:|vi^cp^ ^i-'^.losci „die

männlichen Professen sollen Psalmen lernen, die weiblichen aber auch

noch Hymnen" Ov. 217, 1«; j^z [lU] U^lc ]-;-,^'n)^ U- U U^l^^ \ZzLcS

jXaiiisD? j.-*-!-^ „Ilochmuth und Stolz ist nicht schön für Demüthige, und

auch nicht eine Krone auf dem Haupte Armer" Afr. 180, 15; j^ailr: jcnj

^ü\h [jcfnj] \^^\^ ^hLci [jonz] Ijl^^uc ^a\ „am Staubc hafte dein

Sinnen, am Koth dein Suchen, an der Erde dein Lauf" Moes. II, 9G v.

328 — .ooLlÄJoXflL:^ -ÄaÄJ? >c,^ o(n IJ| jZj.^^ ^^ccnJ |j J.l^c]?c U^]? ]Zj_JZ

[]z>-,^ Icoo] ]Zqjli.I |j? ?a^^^ „Waaren zum Kauf und Verkauf sollen

nicht in den Klöstern sein, sondern nur das, was für ihre Bedürfnisse

ohne Gier genügt" Ov. 213, 9; poi^aj ^ .o9j-»»lj? cocn ,-«-^J:c^ aJoi

oi^ü^ ^ [^j-Jzz? zcoi |.4u2^i^iß] ^? |?(ji „Jene strengten sich an, sich von

der Krankheit zu befreien, Diese aber, von ihren bösen Thaten" Ov.

103, 5 und mit Ellipse an erster Stelle: .ä.ia|j?] .couiLi|.iilk ^? .sj^

Zooi i-roi^LniLD \:s\A'> oiiw^ '"jjJ ^-.? ]?(3i [ooot ^Aroi^Lmi^c „Jene beeilten sich,

ihre Schmerzen, Diese aber ihre Freuden zu heilen" Ov. 102, 3 u. s. w.

So auch bei parallelen Sätzen ganz ohne äusserliche Verbindung: alj»

'^o CL^ ov*ä35 I^o^Zos yi OT-iÄ^Q»^? l-^r-v^,
»<iGiiJi nicht zwang sie leiblicher

Schmerz wie die Andern, zum Herrn zu eilen, sondern der Stachel des

Gewissens, nicht der Aussatz des Leibes, sondern die Flecken der Seele,

nicht u. s. w." Ov. 102, 23 u. s. w.

§ 333. Ist der erste Satz bejahend, der angeknüpfte ver-

neinend, so kommen Ellipsen der Art vor wie § 328 E. Bezieht sich

aber die Negation auf beide Sätze, so wird sie entweder wiederholt,

wobei noch die § 330 besprochne Verstärkung eintreten kann, oder aber

1) Hier könnte nicht dieselbe Tempusform stelin wie im Anfang deg Satzes (§ 260).
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8ie steht nur einmal ; statt © ist dann als Anknüpfung c] üblieher, wo

nicht der zweite Satz im Grunde mehr eine Specialisierungoder Folgerung

enthalt als eine reine Parallelstellung. Siltze mit . . c . . . U statt y- . . . U ;

, )io V -^v |j) ]-f.^^'nLoo U] ILs-^ y „nicht ertrage und erhalte ich (f.j alles,

was" Spie. 3, 2U; ^j^ oi^J^ico ^sjaU ]z-^ ^^\} ^-^-..-.v cL-c« y

IzsjU ^ i

'^
' /Tpi^ .c£ü1 „nehmt für niemanden einen gefälschten

((j)C(}.':ov falsum) Brief an und thut deswegen nichts ausser der Gerechtig-

keit^ Oy. 220, 10; ^-J-il'o .cij] ^-' '>
^'

|j „nicht nehmt und gebt ihr"

Joh. Eph. 390, 15; k .]^ .^ w^jjjxjzc \^a 11 „sündige nicht, von mir

Böses zu reden" Mart. I, 75 unten; V^?Zo \:^\a^ Vc „und schwüre

durchaus nicht falsch" Efr. II, 337 E; .i.v ^^o^^' ^•»'s-c ^v>-^v ^'^^ / y

(^waI-io^? )^^-1 „erforsche an mir nicht meine Mängel, dass du mir ver-

geltest, wie ich's werth bin" Efr. III, 522 E; ^zo-.o? _:^ ^j^ \Loa\l y

ji'^^v ]p2i. jooilo „lass nicht ausser Acht, Herr, meine Armseligkeit,

dass ich dem Satan Knecht werde" Efr. III, 523 A u. s. w. Mit c]:

>fh,^j^hz "^^^zz 6] ,^ li^z y© „nicht sei traurig oder verzage dein Sinn"

Sim. 301, 4, und ähnlich oft. Vergl. ]^lr, ^^o Ii^j^Iai^c |
-^ " -^ ^ .ccoo y

lilU l-i^L^ ^*iv|L:xo |j-i-? .c<?i.lik ^hJ v«®''^
®<^? ^^7 ^^ „^i<^lit sollen

Priester, Diaconen und Professen Curatoren oder Bevollmächtigte für

Laien sein oder Processe ihrer Verwandten übernehmen oder von irgend

jemand Processe miethen und beständig am Thore des Richters stehn"

Ov. 218, 6, in welchem Beispiel eine grosse Anzahl von Verboten

theils durch ©, tlieils durch ©] zusammengefasst ist, während nur eine

einzige Negation steht; natürlich könnte dieselbe auch einmal und

öfter wiederholt werden.

§ 334. A. Die Anknüpfung mit © zeigte sich in einigen der obigen

Sätze schon als eine ungenauere Ausdrucksweise für ein nicht ganz

gleiches Verhältniss. Auch sonst findet sich noch zuweilen ein solches

„und", wo es sich um eine Folge oder einen gleichzeitigen Nebenum-

stand handelt: ]
^v^^v ^i^jo b^o<n ,-ai.| ^ „was hätte ich thun sollen,

die Sonne zu hindern?" ZDMG. XXX, 117 v. 235; ,j^l ^-M*^ }^y

1} Siehe § 64.
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Li] LLßio „wohin hatten wir alle uns entfernt, dass du dann aufstandest" ?"

Ov. 312, 12; Ui^^o |-i.o'9^ ^^i^i^ l3o \i.r, a> Vi. m.ili^ >^r^c «und dciu,

welcher seinen Bau auf einen Felsen setzte, worauf es nicht von Winden

und Wellen bewegt wird" Sim. 395 Mitte
; j^il^xs z?© V^l i-icf? U^^

l^-.j.Ä5 „der Mund, welcher „Gott" sagte, worauf die Nieren der Crea-

turen erzitterten" Ov. 138, 24; )jri^" ^j^s >=^r^? U^^i ^'| „der Vorhang,

den der Priester hebt und (durch den er dann) eintritt" Apost. ap.

17G, 18 (gnost. Hymnus); ^ iSSn4«f ^iw4.]o i-!^^ wäsj? .^1 „wie er der

Ilagar (Wasser) hervorbrachte, worauf Ismael trank" Afr. 314, 0;

^ i^jj^ ]U .^.^.[ ^z{rfiL L^tJi'f .

.

^ai^£i ,_^(ji „dies alles, was ich dir

aufgeschrieben und in Erinnerung gebracht habe, ohne dass ich über-

drüssig ward" Afr. 184, 5; ]1-^ axJi^^o ]Zf^ ai^ Zooi ^1 „er hatte eine

Tochter, die hiess Martha" Sim. 273, 12; ^(jio^fio ^oial»ijß|'? >c,^ „aber

etwas, was sie ihm aufluden und womit sie ihn plagten" Sim. 280

Mitte; ]]
v f^^v .-o^^r^o jooi ^r? l£u.*j:r: V^iLc „wegen des Bösen, daserthat

und wodurch er Viele bedrückte" Sim. 317 Mitte ; ^^.l^o oä^^ w^^^a^z?

^^v „dass du uns lassest mit zweifelndem Herzen" Ov. 308 ult. Fülle

der letzeren Art, wo das © einen reinen Zustandsatz einleitet, sind in

syr. Originalschriften selten, da hierfür das deutlichere ^^ dient.

B. Dem Verbum ^As, ^s „befehlen" wird zuweilen die Ausführung

der Absicht angeschlossen, ohne dass der Inhalt derselben vorher an-

gegeben wäre; so auch bei ).:d. „wünschen" und gelegentlich noch andren:

Qj| oAsf© fXLS „er befahl (sie hinauszubringen), und man brachte sie
\ ...
hinaus" Mart. I, 94, 8; ©oi^s'iJ V:^ m^&^c Ua^^ ^s „auf seinen

Befehl nahmen sie die Priester auf ihre Schultern" Afr. 2G5, G u. s. w.

(so öfter in der Urkunde von 201 im Chron. Ed.); ^mcai^] oiaL.*.© .j^ |-c.

„nach des Herrn Willen endeten seine Eltern" Sim. 2G9 Mitte; j.:^ |^.

Q^oi>jL]o „nach des Herrn Willen wurden sie befreit" Sim. 295, 11; wsoi.-

lioiQj ©1-».© -j^ .oou^ „der Herr gab es ihnen, dass sie das Licht sahen"

Sim. 346 unten; )j^o ^fjio „und fing an (zubauen) und baute (fertig)"

Land II, 1G7, 6.

§ 335. So verbinden nun einige, eine Qualität aussagende Verba

das specielle Verbum gern mit © : namentlich ^1»*1 , w.*.^[ „frech sein",

w^^l „viel machen": r:-^f^io ©«oi ^^^-y^? „die sich erfrechten, zusagen"
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Murt. I, rj unten; ^^v|o L^^f „wagtest, zu sagen"* Afr. 82, 11 ; _^j^aii

^-^ ^^iV „nuhnicn dazu" Spie. 14, Ib; cslI. Ij-cs *-^1 n^'i^'f ihnen viel

zu** Air. 503, 4; ,»^1= /="^. „drulite gar sehr* Jul. ü4, 3; ^:^z '/z^^s „zeigte

Yurher" Afr. 451, [) (und utt /r,.-c) u. s. w. So aueh das unpersön-

liche ^^^ „es trat" sich, trug sich zu", z. 13.: ]-^^ . . . ,tAL^ Zz ^^r^ «^'^

begab sich, dass mich ein Mann fragte" Afr. 3ü4, 0. Bei diesen ist

aber auch die Unterordnung erlaubt, zum Theil viel häufiger. So neben

dem obigen ^j^jc iw*.i.icl noch j^U? .^ficLc ^v>^ „wer wagt, zu sagen?"

Afr. 430, 12 und j^^äI. --j^i „wagte, zu sagen" Ov. 100, 15.

§ 336. Zwei eng verbundene Verba brauchen nicht nur das von

beiden regierte substantivische Obj. nur einmal zu haben § 332 (z. B.

a\j.^ '^jQjc U^? „dass er seine Gesinnung olfenbarc und kund gebe"

Jul. ö3, 8; ).jlJJ ,^£li ^^:^V
. >c,-.9lo i-o-» »machte herrlich, erhob und

verklärte die Menschen" Afr. 33G, 3, wo sogar 3 Verben mit 1 Obj.),

sondern auch ein zu beiden gehöriges Objectsuflix steht zuweilen nur

am 2ten: .^1:^3 oL^o ^^ „sgsXs avrov Kai ßdXs octto aov^ Mth. 5, 29 Cur.

(Pesh. av-.^.».) ; ^siojj^c oj^o „und schleppten und warfen ihn" Afr. 471,

12; Qjj jlio j..^ „lähmte und hinderte sie" Afr. 330, IG u. s. w. Und

nun können zwei Verba so eng zusammengefasst werden, dass die

Kection des einen, welche gar nicht die des andern ist, für die ganze

Verbindung wirkt und das Obj. bei dem Verbum steht, zu dem es gar

nicht gehört: Lii^Jo >cq-cJ j
-'^^ ^^sci ^ „während er aufsteht und

die Sterne des Himmels zählt" Afr. 199, 13; -•»v^^ .o^:sj...c .zi^-^]...\ja^

„den Becher habt ihr mir zu stehlen gewagt" Ov. 318, 14; >c,-d |?(n

^gia\^ ^Q-Jo „dies hat er ihm vorher gezeigt" Afr. 12, 3; Ij-a-j? V^
.cousui^? j_^\^^ ^Q^ |isual.s U^cotV oijQiflc ^"^^ „weil die Römer eindrangen

und den Adler im Tempel neben dem Bilde ihres Kaisers aufstellten"

Efr. II, 222 E; . ^v^J^^^ ^a\h jJailc „und eilig Frevel verübt" Isaac I, 2G6

V. 362; c^.a^o oJijjrl !-=a-« ^^ „lauter Gruben hatten sie listiger Weise

gegraben" Land III, 257, 3; hJ^i ^l^^^ ]J^^^ \^^^ \hJk^h^ U-aj^^c

^^^ ^ „Mose hienieden stieg zu den Niederen in Aegypten herab und

machte das Passah" ZDMG XXVII, 571 v. 103 (vergl. eb. v. 109) —
oiz-j.ri.i* V-zfo \i:^l „sie kommt und trägt ihre Genossinnen" eb. 598 v. 274

und ^oiaj-j^cuo ''^ilo ©Ol -^^ rg^lit ^^1^ trägt seine Thaten" eb. v. 276
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u. 8. w. Aelmlich auch passivisch:
] ^

^-^ ^2 ? ü^^ rr"? V-^^^ -^^

QjL2r|]o „viele silberne Gcrilthe aber (langer Relativsatz) wurden aul'

seinen Befehl plötzlich verkauft" Ov. 172, 20.

§ 337. A. Das Syr. setzt nun aber gern 2 Verba, welche rasch

auf einander folgende oder zusammenfallende Handlungen bezeichnen,

oder von denen eins die Modiiication des andern ausdrückt, ganz ohne

Verbindung zusammen : a) ^
^v 'v v ^r-v^ „Gideon trat ein und machte" Jud.

0, H); .»V ^1^ ^.^1 ]z\j coTjjo „wenn jemand kommt und dich fragt" Jud.

4, 20; (jii^? >ai „stand auf und führte ihn weg" Ov. 1G2, 20; ^f^° ^ruij

l^fc^V „ging hinaus und hieb ihnen die Köpfe ab" Mart. I, 122, 23; >ca.^

]'z ^a^ „auf, geh und komm" Sim. 293 unten; |^q-*^ oi^ >ci'\]| ^Ä.^ij.c

„wandte sich, ging hin und stellte sich auf die Strasse" Sim. 273 Mitte;

IJLa '^iJJ? «dasser gehe und bete" Ov. 1G3, 25; V^^j ]yjtJ r=^-^? »^^ss er hin-

gehe und das Land sehe" Afr. 455, 3, und so oft bei Verben der Be-

wegung
;
^^^.^iv gi^i^S ^M* 'i-*^

„schickte hin und Hess seine Tochter

nach Nisibis kommen" Jos. St. 80, 9, und so öfter ^b^] h^^ „kommen

lassen"; jv^Vv
.
n.^^. ^^^] „festgehalten und gelassen ist die Welt" Afr.

458,1. b) ^oioIj-D aio,.i „haben ihn vorher genannt" Afr. 7, 8; j.^ >c^i

l.il9 -ocji-kl^L ^^Zo\ \j^^ „denn Jesaia setzte vorher über sie Richter"

Afr. 97, 6; _-wZ| oocn ^ ^^^ 'r. „waren vorher gekommen" Land III,

350, 7; ]o(7i v^.i^^ ]oai >c^£j^ „war vorher versprochen" Afr. 2G, 4

und viele andre mit >c^ und >o^, namentlich auch zur Ueber-

setzung griechischer Verba mit Trpo-; im Passiv wie ^oiz] >o,.i „war

vorher gezeigt" Afr. 63, 18 oder wie i-.,^^^ >c,-Di^ „wird vorgebildet"

Isaac II, 136 v. 600 u. s. w. So auch in andrer Bedeutung oi^^j',

oAiflj „dass sie Morgens (am andern Morgen) hinaufstiegen" Sim. 293

Mitte — oua.*s| .K^f „beredete ihn sehr" Sim. 279 Mitte: >aL? ^^^j

„liebte viel" Efr. in Wright, Cat. 689 «,14; '^Liaio bS\
] ^^ „du redest

viel" lob 15, 4 u. s. w. Bei diesem Verbum auch oft mit Nachsetzung:

|.^z .oioiz „häufst viel Vorrath" Isaac II, 93 v. 67; \^] j^' „schimpfe

sehr" Ov. 305, 8 u. s. w. (vergl. oben S. 240, Z. 3) — ^As ^av^ ^^r^'n^^

„werden sie weiter bearbeitet" Afr. 458, 1 u. s. w. — |^i ^^r^^ „vergisst

zufällig" Afr. 296, 8 — jj^ a].'^ „baute auf's Neue" Land III, 246, 14;

^jLäizz] Zfj^ „ward auf's Neue gesetzt" Land III, 177, 27 — |j^ ^
^
^^^

Nöldeke, Syrische Grammatik. lg
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„tungt wieder an" Afr. 439, 3 u. h. w. — ^'nzhus 3^91^^ „begruben ilin

rascli" Ov. 207, 2(> — jr^Sa^ r.!i^A-A, Z,^^ sie nalim eiligst Gesund-

beit" VAv. III, 554 E; j^o^ fi^a-s gvil: ]^ ^^4 „warf mit Eifer alle

Last von sicb'^ Ov. lOG, 7 — ,us^j -.^ „setzte ibn mitten binein^ Efr.

III, 509 A— o^ o-a-*.] „scbossen gleicbermaassen" Mart. I, 79, 12, und

so nocb andre Verben, namentlicb in Uebersotzungen aus dem Griecbi-

scben, wie ^7,, ]j^^ ,j^, ^^^i, „wieder"; ^^©1 „spät"; ^^d „lang" u. s. w.

Wobl bei allen diesen wären aucb andre Constructionen wie mit ©

oder Unterordnung durcb 1, oder ? zulässig.

B. In eigentliümlicber Weise reibt sieb bieran die Construction

von ^^Lm] : Cf£ii. oj^^I „konnten berausziebn" („vermocbten, zogen ber-

aus") Sim. 365 Mitte; ^^ wj»*^^] „bat dicb retten können" Dan. G, 20,

und so selbst negativ ^i^isls ^^:^^] jj „konnte ibn nicbt scbneiden" Mart.

I, 129 ult.; cn-Dj^ ^-^
] q „konnte ibn nicbt retten" Jul. 9G, 17; a-' ^^^

j }3

if.!:^ „sie konnte nicbt binübergebn" Ov. 12, 19 u. s. w. Docb ist diese

Construction des sebr bäufigen Wortes ziemlicb selten.

§338. A.Wiebei der Verbindung mit o (§33G)braucbt aucb bei zwei

asyndetiscb zusammengestellten Verben, das zu beiden gebörige Object

nur einmal zu stebn: oiJjjc? ^^-a-oIä ji^i^i Vil^ ,.i „wenn du den Gedanken

an ibn in deine Seele einfübrst und wobnen lässt" Ov. 163, 20; LXa-*.

ILc]? Ui^ l^:=L^ „Trauerkleider nabmund zog sie an" Jac. Sar., Tbamar

V. 280. Mit Suffixen: oj] ^°ic| |3z „bob sie auf und scbüttete sie weg"

Sim. 273 unten; {irjcu. Vn-^ „nabm und gab sie" Ov. 168, 7; ^^.sj ^M©
„bracbte und fübrte ibn ein" Sim. 271 Mitte; 3i©j.£Lo oXc©| omsjD© „fassten

sie, bracbten sie bin und begruben sie" Acta 5, 10, und so ziemlich oft.

B. Gehört das Object nur zu einem der so zusammengestellten

Verba, so kann es docb, wieder wiebei der Verbindung mit© (§336), durcb

dasandrevonihm getrennt werden: ^(jic,-iij:;,-i»]>c,.i|?Uki£Z)i?| „ein wunder-

bares Geheimniss hielt er zuvor in seinen Händen" Afr. 64, 5; j^ci wsj©

.o^l oi,-a:^ >c,-ß li^l-c „auch dies that unser Vater typisch vorher" Afr.

63, 13; o^^] a^,.i?..|i.i.,-» „das Wissen, so sie vorher hatten" Afr. 448,

10; j.:^ |^9J^ -fcißM* l-^l h^o „und der Herr kam und warf Feuer auf

die Erde" Ov. 124, 14; ^ ^Cv-f Vi^ _::ä }->^^ „wer ist eingetreten und

hat uns das Geld gebracht?" Ov. 313, 17; .^^© ^^ -^^1 ... ? ^^-»i^
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„die, welche . . ., beliandelte er verächtlich und dcmüthigte er gar sehr"

Ov. 175, 11 ; ^7i9oj>c s^?o] ch^ |?(7i ^OTc „und dies machten sie hinsendend

in Edessa bekannt" Jos. St. 81, 5; ^i^} ^j^, ..welclie er liolen liess"

Joh. Eph. 32<S, u. s. w. So auch z^^iz --.-
1

- ^^ a.
| ^^ ^. y, ^^|

„denn wie sie mich nicht bedrücken und beschädigen konnten" Sim. 300

unten (vergl. § 337 B). So auch mit Präpositionen: a^^z) üsti U-i^-

„tadelten ihrerseits den Richter"^) Isaac I, 22ü v. 313; ^ U^2^ ^
-kJo9,^ ^3uc| o?©] „vom Morgenland, unsrer Ileimath, sandten mich

meine Eltern, nachdem sie mich ausgestattet hatten" Apost. apocr.

274, 11 (gnostischer Hymnus);
]
^.^ ^ ,»,^^^^1 (Var. ^a^]c) ^o-J] ^c:.^]

]^'i ,S^ Vi. „ich schreibe dir, indem ich dich unterweise, geliebter

Freund, über die Ilauptstücko" Afr. 440, 1 u. s. w.

C. Ein Ilebraismus, der gelegentlich in Originalschriften nach-

geahmt wird, ist die Voranstellung eines bedeutungslosen ]o(ji (ttiI),

dem ein Perf. mit oder ohne Anknüpfung durch c folgt, z. 1>. ^^ jcoio

^jrai^acQ-. Vl ]l:^:lu V^l^i iL^ „und nach wenigen Tagen trat Jovinianus

ein" Jul. 8G, 1; ]zclm.2] ail^^ iLa.i-.o j^I? oiJ^£c j^o-.? <nih^\ joaio „und

am andern Tage zur Morgenzeit versammelte sich die ganze Menschheit"

Jul. 95, 9 u. s. w.

§ 339. Die Conjunction © dient nicht dazu, den Nachsatz einzu-

leiten (wie deutsches „so" u. s. w.). Wo sie im AT so zu stehn scheint,

ist eine wörtliche Uebersetzung des hebräischen 1; an andre Stellen

ist sie durch Textverderbniss gekommen^). Nun hat c aber so ziem-

lich den ganzen Umfang der Bedeutung des griechischen Kai über-

nommen und ist oft „auch", wo es dann mit ^f oder usj© wechselt;

ein solches © „auch" kann an den verschiedensten Stellen des Satzes,

also ev. auch am Anfang des Nachsatzes stehn.

§ 340. Während die Zusammenstellung einzelner Glieder eines

Satzes durch zwei „und", deren erstes vor dem ersten Gliede steht,

auch im Syr. einzeln vorkommt, z. B. jw^o^'v^ j^jöouJ^o h^} „sie be-

•) w.AJJ.r5 "^jJ^Z] „er tadelte einen".

2) Mit den für den Sinn des Einzelnen wenig bedeutsamen, überaus häufigen

Wörtchen o und ? gelm die Abschreiber oft etwas nachlässig um.

16*
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biogto sowohl die Juileii wie iliu Liiglaubigeii" Efr. III, 101 B, ist

eino solche Verbindung zweier ganzer Sätze mit c vor dem ersten wie

vor dem zweiten kaum statthaft. Dagegen kommt c] — c| „entweder —
oder" zuweilen auch in der Zusammenstellung von Sätzen vor: 1^^ c|

h\-,wv\ ci^ )v^^ v^ ^iT*aJLi,.l. s'l o^ ILls,-^ „entweder züchtiget bis zur

Einschüchterung, oder schickt die Uebelthäter zu den weltlichen liichtern"

Ov. 219, 10; jiaiÄ c,-Dcf o| —^ oi^] c) „bringt (die Schriften der Ketzer)

V ^vTLJi^^ Centweder uns oder verbrennt sie mit Feuer" Ov. 220, 19;

sV^ia,^] :^^4 ^(Tv^solk? c) .c-Aj.iJ jjäjn^iid wünschten entweder diese Fische

zu sammmein oder jenes Mädchen festzuhalten" Sim. 274, 1 ; ajoi ^1?

3.ii^£j s) aiLJol... „dass auch sie . . entweder siegen oder über-

wunden werden" Spie. 12, 13 (vergl. eb. 19, 24).

B. Relativsätze.

Attributive Relativsätze.

§ 341. Das ursprünglich demonstrative Pronomen ? hat seine

Bedeutung so abgeschwächt, dass es in sehr vielen Fällen nur als

Exponent der Verbindung des Relativsatzes mit dem Worte dient,

dessen Attribut er bildet, während ein auf jenes Wort zurückweisendes

Personalpronomen (resp. Pronominalsuffix) in seiner regelrechten

grammatischen Verbindung innerhalb des Relativsatzes steht.

§ 342. Auch für das Suhject kann die Rückweisung stehn, z. B.

^^olvi o(ji5 uü^o s*^ jV'^ „der König von Medien und Persien, welcher

Darius ist" Afr. 83, 5 (aber »Ij^oiij ^ü\cbJ\'i V^? |-oo^ „der be-

schattende Cherub, welcher Nebucadnezar ist" Afr. 87, 2); o-ooi? >ftj^

|oi.X? oi^a-.oi „dein Haus, welches Gottes Tempel ist" Afr. 46, 1; ^i-eü

,5;^oi Vl ^ ^h^\ ooi? ©Ol „jener Prophet, der uns hiervon berichtet

hat" Ov. 75, 10; V-»ija-.i3 j^^Jii^'l^ ^^-^ ©oi? |
^^v^v „dem Mose, welcher

Israel die Speisen unterschied" Afr. 310, 8; \h^^ ^n? ]^-»i-i»| |-oä^?

„das letzte Testament, welches das erste ist" Afr. 28, 9; oii^^? |3 us]©

]£^^? ^oi^i^a ^ ^ooi^ Wf^:^ --Ol? ^©01^ M »auch ist in ihnen keine

Furcht vor ihm (Gott), welche sie von jeder andern Furcht befreit"

Spie. 2, 25; ]9a.^a-o ^ja£ .cJoi? 1-iiIr^ „die Midianiter, welche Kinder
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Ketura's sind" Afr. 111, 4 u. s. w. Ein stärkerer Nachdruck liegt in

der Trennung der Rückweisung vom Kelativwort in: jj^c? ).:^J? aj^i

ooi >f.zl^o ^:^ j^jio Pc Ui U c«7i W= U^'9 t=^-^? "^^''^^ ^^^ ^^^^' Freund,

der, wenn Freunde und Brüder dich vergessen, seinerseits dich nicht

vergisst, noch versäumt und bei dir bleibt" Afr. III, 305 F. Verstärkung

durch ein Demonstrativ finden wir z.B. in jooi V^i^Lü] HV'^ >c:i jjoi coi?

„welcher Mann sich grade bei dem König befand" Jul. 235, 25.

Nothwendig ist aber die Rückweisung in alle diesen Fällen nur,

wenn der Relativsatz bloss aus ? und einem Substantiv ohne Copula

besteht. Weit häufiger fehlt sie für das Subj.

§ 343. Auch das Objectvcrhälffiiss wird in der Mehrzahl der Fälle

nicht durch die Rückweisung angedeutet. So z. B. Viii? I^ji-X? j^.^:^

„das Wort Gottes, das er empfangen hatte" Ov. IGG, 9; j^jv^-J© iJoiI

lza.*-s9 Ij^oii? „der Frevel und die Sünden, welche die Schlaffheit er-

zeugt" Ov. 179, 18; Qjcn ^Lia^ ^j.:^ i^? U^r-^ ''^-»^oi I^V** »^^^^ erste

Gesicht nun, das St. Simeon sah, ist dieses" Sim. 273, 5, und so sehr

oft. Mit Rückweisung dagegen: ^oL-iJjovi».? ©oi „den wir erwähnt haben"

Ov. 164, 17; 01^^ ki.01 ^OT joiX? ]z,^^ „in der Kirche Gottes, die er

mit seinem Blut erworben hat" Ov. 172, 17; |giX oi-sj.r3? ^-i^ io?iJ „denn

Adam, den Gott segnete" Afr. 346, 12; ov^cu» .qj| .j^l»^] ü? i-»^ .ajoi

„denn die, welche seine Liebe nicht überredete" Ov. 175, 5 u. s. w.

Beim Part, ist die Rückweisung gewöhnlich: l2a^ l^r^?
-'^

-1 )

^
•»

"
•»

^

.©oiivJ^ .©crv^ ]ifM.^ „die Menschen, welche noch ihre Begierde verlockt"

Spie. 8, 14; I
^n^. ^ .©01.^ Uj-o? j..aJ| „Leute, welche die Gnade ruft" Jul.

27, 27 u. s. w. Bei einem abhängigen Inf.: i^©oi j.^, |J avÄi^a:^!^? >o^ ©ai

„das, was ich nicht schreiben wollte" Ov. 21, 7; ^v .| |£»^©^o |^.^q1I

_^] ^"^^ "'^^'^ j-oLs |J v^l? „die Flüche und Schmähungen, welche

nicht einmal die Schrift ansprechen kann" Afr. 343, 18. Da ein Verbum

nicht gern zwei Personalpronomina als Objecthat, so bleibt bei doppelt

transitiven die Rückweisung weg in Fällen wie .©z?©)*? jzs^' ?? jj^Ls

_-öLs| „die falschen Götzen, so uns unsre Väter vererbt haben" Jer.

16, 19 (Afr. 321 ult.); .z,^s? ^-"^-1 „das, was du uns befohlen hast"

Sim. 397, 12; ^iwlä.|.X |3? ws]© ^a.l^z? >c^ „was du von mir erfragt und

auch warum du mich nicht gefragt hast" Afr. 506 ult. u. s. w., während
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selige Eusebius, welchen der li. Kabbulu zum liischof gemacht hatte" Ov.

1 (j7, 20 die llückweisung erwünscht ist. Ein Passiv vom doppelt transitiven

Verbum haben wir in u) ^
^ -^ ° < >c,^ „etwas, das dir befohlen ist" Moes.

II, 70, 11; aber so kann wohl nur bei kurzen unzweideutigen Sätzen

gesagt werden. Man darf hieran vielleicht schliessen, dass ^--»»^ „be-

friedigt, zufrieden (ist)" in einem kurzen Relativsatz zuweilen wie ein

transitives Verbum gebraucht wird: ^.Jl^i >:^ '"^lcj? „dass er sagte,

was er wollte" („womit er zufrieden war") Ov. 275, 5; ^v-
;. j^t^ Efr.

III, G74 F; ^Vv^
^
)^^^ ^ eb. 675 A; . ^v^ ^

'Vv. .cai^,-ai Iotij „und möge

ihnen befehlen, was er wolle" Sim. 3Ü9, 8. Aehnlich j-s^^U? j-^-i-s l^ii

iooi „der gesegnete Samen, nach dem sie begierig war" Jac. Sar., Thamar

V. 279.

Eigenthümlich ist das Fehlen der Rückweisung bei dem abhängigen

Part, in ^^J:^^^ jcoi ,.l:^? ^ai ]^^^- l
„die Wohlthat, welche er zu ver-

theilen gewohnt war" Ov. 205, 19.

§ 344. Nothwendig ist nun aber die Rückweisung beim Genitiv-

verhältniss und bei Präpositionen: 31^ ^ ^v«^ ^^ <ji^.i-s? _iß „einer, in

dessen Haus die Diebe einbrechen" Afr. 145, 11 ; oizo-sl ^.^? j^csoia:^ ]?(ji

^,I^a jv^Vv ^ „diese Gabe, deren gleichen in der ganzen Welt nicht existiert"

Afr. 35Ü, 4; jv-V
t-i^i ^? U'^^l ^^t^ „durch ein kleines Zeichen,

wodurch er für das Leben gefangen wurde" Ov. 162, 1; ^v^vj» |/^vv^v

ai^ „der Höhle, darin er geboren war" Ov. 165, 3; 31^^ £j| ,^9 )ai.X

^oiQ-s^ ^wikiAAo ).i&uLs 01.!^ L2] >c|.Äo „der Gott, den du verehrst und dem

du Wohlgerüche hinlegst und dessen Bücher du gehört hast" Sim. 271

Mitte; u. s. w. An einem erst von einem andern Subst. abhängigen

Subst. hängt die Rückweisung in ]z^..»4^o l^rui^r:? ^.aNji ... Izjv^I^

otJiZV^J^? j ^'^
^

^> ^ro K^ „in den Vätern, von denen im alten wie im

neuen Testament die Bilder ihrer Vorzüge da stehn" Ov. 160, 9; >coij-d]

iJa-D9 il^:^ locn r^A <nZoz|* ^ l^-i.? jja^i U^^^? cci . . . „Abraham . . .,

per splendorem parvum unius ex cujus signis beatus Rabbulas ductus

erat^-') Ov. 167, 14.

^) Man verzeihe das barbarische Latein!
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§ 345. Die RückWeisung kann unter Umständen explicite oder

implicite erst in einem weiteren attributiven oder abhängigen Satz er-

folgen: ua-Ajij? ^-0-». ^^4!:.Sr\ jZaii--^ l'i-^ ^f ^-^oi • •
. ^r^ ^^^ v *

'

'

"
^^

) . !; n mV j^ol ^ _i.j] „die 40 Briefe, welche wir, wenn Gottes Gnade

hilft, uns bemühen wollen aus dem Griechischen in's Syrische zu über-

setzen" Ov. 200, ID; ^cül ^-j? ---^-^ ... UJI r^ Vä? ,-^:-^] . . . jJfic^

„die Gebote, welche jeder Mensch ausführen kann*' Spie. 5, 24; ,«J:i.CT

^1 wTJoi^l W..1. ^..^l.^ .^oiZcU^-DLc: ^ia\zi ^ w^l? „ül)er welche du, da

sie dich durch ihre grosse Zahl in Verwunderung setzten, du mir sagen

liessest, ich möge sie aufschreiben" Jos. St. 4, IG; ^sj-J? 1f-»r^ ] m-^-

Z

.aj] "^iaJ li-aifl „die geordneten Herrlichkeiten, die auszusprechen der

Schriftgelehrte unfähig ist" Mocs. II, 158 v. 12GG; ^j^? ^ci ... h^Ji

ci^ .ocn-.^| ^-l^iJ |-4.OT?„der Mond, dem sie jetzt ganz besonders anzu-

gehören meinen" Ov. 70, 3; ^^lo il cnls .aniaj? ],^ää^] ^'-'i? -»oi. .. U^'to] ]f^

oooi „ein Weg, auf welchen nicht Zwei zugleich hinauf gehn konnten"

Jos. St. 14, 8; £^| y j-Jj-^j cij:^ ^h^ i^o.^ ojoi „hie est amor, quo qui

major sit, non est". Jac. Sar. in Zingerle's Chrest. p. 375 u. s. w. —
^.i^ ijfxäarj? ^r^h i^^^ »<^^i^ Dinge, von denen ich gesagt habe, dass

sie auf Geboten beruhen" Spie. 4, 17; ^^ ^^ ^: .ci^j] -^ ^°^^ >c,:io U^
„dies, was zu tliun ihr Befehl habt" Spie. 1, 7; ^ ^oiijaj? jcoi ,-.2^? 1^

tnz^ „was der Herr an ihm thun werde" Sim. 309 Mitte u. s. w. Vergl.

]j_iiJ ^^i^üi^L:? w.a-.ivi? 9zj „ubi scriptum est nasci viros" Spie. 15, 9.

Auch in .^ j^i^^La.!? U) \-^[ .oai.1.? —..^cn... jj-^ajo „diese Sachen, die ich

dir erzählen will" Jos. St. 7, 18; ^.coLäJ? —2^^. ]\^. rr ^51^5 „quae ut

scribamus nobis propositum est" Jos. St. G, 5 gehört die Rückweisung

zu dem hinten stehnden Verbum. Der Satz, welcher die Rückweisung

enthalten sollte, fehlt als selbstverständlich ganz in [ '^;^'^v] Po? _-ilä.-]o

.op.iaJ „und die Dinge, welche es sich ziemt (zu thun), thun" Jos.

St. 79, G.

§ 346. Der Ausdruck der Rückweisung durch ein eigentliches

Demonstrativ ist selten und auf besondere Fälle beschränkt. In ^^

Jsi ^ ^^\ ^1^ „quod absit a vobis" Addai 44, 1 G ist das zunächst an den

Anfang gehörende wxa.i* nur lose mit dem Vorhergehnden verknüpft.

Anders wieder ^^ ^I |j Iza-i*? Ja\ ^]^ ].m,^£^^ ^^ ]i-=^x PI ]>-* »ich sehe
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einen hurrlichen Mann, ileiglüichcn Gestalt icli noch nie gesehn habe"

Siin. ;i28, 7 unil \jJ-\ ^.^^ ^ zzm jJ Jm <^|i U) „ein Zeichen, dergleichen

in bliesen Zeiton nicht geschehn ist" 8im. 379, 12 — T^r^ )?<n ''M^^?

^zz? •>- „wegen welcher Sache wir befehlen dicli zu züchtigen'' Job.

Eph. 202, 19 und Aehnliches bei Job. Eph. und Anderen entspricht kaum

echt syrischer Redeweise. — Verstärkt wird die Rückweisung durch ein

Demonstrativ in IL-I .o^ji^ i^-.] .
-V^v -cavX? . • • i^^ -"»'^ „Verwandte,

welche Leute ein Heer liatten" Jul. 152, 21; -^ ^n^ «n^, ]^m ^m ^1?

„was ihm der Herr gleichlalls offenbarte" Sim. 3GG Mitte. Häufiger

ist bei Ortsausdrücken die Rückweisung durch das Ortsadverbium

—ici „dort": ji^io U4^ —Lo^!::^ IIa]? ...l^zjJ „zu einem Orte, wohin auch

das Wort nicht gelangt" Moes. II, 150 v. 1247; ^z ]ai4^ .csvl^? hl]

—^jol^jso „da, wo alle Sünden gesühnt werden" Afr. 243, 2 ; ouIä -^ >a:^

_icz r^zzj? „mit seinem Gleichartigen, wo (= in welchem) es gefesselt

worden ist" Ov. 03, 10; jjooi ^ai _:a:z ^^1^? „ubiutinammansissetmens"

Moes. II, 98 V. 334.

§ 347. Wie manche Orts- und namentlich Zeitsubstantiva ohne

Präp. adverbial stehn können (§ 243), so kann auch in einem Relativ-

satz, welcher als Attribut zu einem derartigen Subst. dient, vielfach

das blosse Relativwort ohne Präp. und Rückweisung genügen, z. B.

^^^J^viÄ? l-iiijaoz j^a-»^ „am 8. Tage, da (= ai^^) sie beschnitten werden"

Spie. 19, 17; 9 l^ioaJ „am Tage, da" Jul. 106, 23; 9 j^^'-^^ cA-s „in eben

dem Augenblick, wo" Afr. 129, 6; ^oio-a^,? _-ilX £^? U^^ ^ »von der

0. Stunde an, wo man ihn kreuzigte" Afr. 15, 17; \.^h] lJlm^ U^^
jT^'^:^ ^-flj ^'^>\.^? oiZa-a^^? „bis zum Jahre 4 der Regierung Salomo's,

wo er anfing zu bauen" Afr. 482, 9; ouAs^U^ loci? v»gin^,\^? ji^a-, coi \1]

|j^a-? „als jener Tag, da sie ihn kreuzigten, da um Mittag eine Finster-

niss war" Afr. 343, 0; j^a:^ wcg-ä-aj? 1-ls] I-^l^ ^ „als die Zeit kam, da

Mose sterben sollte" Afr. 161, 7; ^^v^ gjs^-? ^c^'f- 1^^- »i^ ^^^

3 Monaten, worin sie sie belagerten" Jos. St. 45, 13; ^i'^. ^. ^gi.Sno

jzaJoi^ jooi? ^oiqJlJ „denn in allen seinen Lebensjahren, die er im Priester-

thum zubrachte" Ov. 176, 16 und viele ähnliche Zeitausdrücke. Daran

reihen sich andre Wendungen wie jV^v nVoV^ /]^]| . m|-i^i i,?v.^ „lange

Zeit, nachdem die Sprachen verwirrt waren" Afr. 463 ult.
; ^ ^ ^^ -- j^^
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[lä!^ Ul? ,

^T^ „50 Jalire, nachdem er nach Ilaran gekommen war" Afr.

465, 9; ].n-^\\ n Jro.f ^-j2j? ^/t^. .^lU >ci-c „5 Jahre, bevor IsaacRebecca

genommen hatte" Afr. 479, Ki und viele ähnliche (aber ^.^^^ siw^. ^
l^cl^ ^ai? _^*^ ^jja£„denn nach 20 Tagen, die hindurch er im Fasten

ge})liehen war" Sim. 273, 8). So auch j^iAs oi-Loi. Vl^? —»zsz lI^:^

„2 Jahre, nachdem Gott mit ihm geredet hatte" Afr. 277, 4 u. s. w. —
Ortsausdrücke: .octi-,^-.j? |-sc? Vac „an jedem Ort, wo sie sind" Spie.

20, 15; alJ^iksz]? ^01 ]^ÄO,«s (juÄ „an dem Orte, wo sie gekrönt wurden"

Mart. I, 159 unten; ? ]:^c? M „est locus, ubi" Afr. 09, 12 (aber ^^
fli^ f^^^]^ ii^c? „zu dem Ort, wo er gefasst wurde" Afr. 222, 3) ; ^i-^-s^

o3i.i^ V-»j] ,_^4u:? Uo^th Un-iNsrr: ]Zo^z] „viclc Gegenden giebt's im

Reiche der Parther, wo die Leute ihre Frauen tödten" Spie. 14, 24;

OO015 >^K r^o .o"9Z] Vajc „in allen Ländern und Zonen, wo sie sind"

Spie. 14, 20 u. s. w.

Diese Ausdrucksweise liegt am nächsten, wenn vor dem Orts-

oder Zeitausdruck dieselbe Präp. steht, welche vor der Rückweisung

stehn müsste. In dem Falle bleibt nämlich die Rückweisung einzeln

auch sonst weg. So z. B. 5 |zaLo,.Ä „in der Gestalt, wie" „gleichwie" Ov.

163, 22. 192, 7 und 9 jzai^? ^cn.^ Sim. 330 unten; ^ V-^io Li] l^ L2]

^-i^j] ^£^..^5 ^:^ V.jw^ ^i«*j1 ^^.^ ^i.t43]o iü] j-^uJ? „du sündigst

wegen dessen, dessenwegen (= cji^^^l^?) du sündigst, und wir sterben

wegen dessen, dessenwegen wir sterben" Mart. I, 126, 2; ]^.iL-i^ V^^

1^1 wjuA^oi? „in allem Uebel, darein du die Hand streckst" Isaac I,

132 V. 117; ^^ i
.v/

^ >c,^ offUÄ „in dem, worüber sie Macht haben" Spie.

9, 24 (vergl. 1. 25.) Beachte, dass in diesen, wie auch in den obigen

Beispielen mehrfach Vas vorkommt.

§ 348. An jene Orts- und Zeitausdrücke reihen sich nun die ad-

verbialen, zum Theil sehr häufigen wie 5 j^ol „heute, da" ; 5 j^^ „jetzt,

wo"; ? I^ji^ oder 5 oi^.i*:aD „sobald als"; 9 01!:^^^ „sobald als" Sim. 333

Mitte; Öv. 74, 5 (§ 155 B) ; 5 V^i^ „nun da" Afr. 484, 14; ? ^l^] „wenn"

„so oft"; 9 ^^ „nun da" „da nun aber" Land III, 60, 13; ^\Ls] „wo";

? jiiLa^) —iß „von daher, wo" Gen. 12, 1; Ex. 5, 11; ? |.iL.f „so, wie";

? \.^ „wann" „wenn" „als" (s. § 258) u. a. m., auf welche wir zum Theil

unten zurückkommen müssen. Hier ist nirgends eine Rückweisung;
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nur tiiulct sicii j^clugeutlich ^i wie oben S. 248 Z. lü tt'.: ^z:^l|J5 ).i^l

)'^^^ „da, wo kein Leib vorhanden ist" Moes. II, 13G v. Ü3JJ und Pe

^n ^^ a^? U-.) L^] „und es giebt keinen Platz, wo sie nicht wäre"

Moos. II, 1)2 V. 23U.

§ 349. A. Eine Vuranschiebung der Präp., die bei der Kückweisung

stehn niüsste, vor das Nomen, zu welchem der Relativsatz gehört,

findet sich namentlich beim Ortsadverb iL»]: P ]^f^ |.^ai? L^-n^^ l-a-JJ

L^tj^z] „da, wohin ich Gold gegeben habe, ist das Schloss nicht gebaut"

ZDMG XXV, 340 v. 403; ,U-|J „da, wohin" 1 Sam. 14, 47, und so öfter;

? |-=L-f —itf „da, woher" Sim. 325, 8 und schon in der Urkunde von 201

(Assemani I, 391), und so bei dem St. cstr. -^ (§ 359): 5 ^^"^ „da, wohin"

Jud. 2, 15; 2 Sam. 8, 14 (wo Var. , ^zU); Afr. 438, 18. 439, 9;, ^i ^
„da, woher" Afr. 121, 14; Jul. 21 ult. Hier ist eine Rückweisung gar

nicht statthaft. 9 ;-^v kann aber auch heissen „dahin, wohin" ZDMG
XXV, 337 V. 297; Jul. 15, 13 und „dahin, wo" Afr. 4ü, 15; , ^ ^:^ „da-

her, wo" Afr. 222, 1 ; Efr. I, 3G B und ,M ^ „daher, woher" Efr. II,

117 F. Ebenso einige Verbindungen mit Vll^: hl] Val^ |-al^? |v^v^

^v oAav^
'^ijj,

„das Bild des Königs wird aller Orten, wohin es geht,

angenommen" Afr. 442, 16 und so Afr. 302, 1. 438, 14 (aber auch Vas
01^ 0^1 1? I'^l „an jedem Ort, wohin sie gingen" Spie. 18, 21); Va^?

Olli. ^1 Ij-^l \o\2 ^..«.jggiz ?
(Var. ^>n^) k-ii'f „welche an allen Seiten,

wohin du sie wenden magst, ein schönes Aussehen hat" Afr. 342, G;

oi^^i^^i >^ qii a'n ^iö jv^i-iJ w^i-ß^i^? l-*Jr^ Vaiu „den Sinn jedes

Mannes, an den der Weise herantritt, schmeckt er aus seiner Zunge"

Afr. 186, 4.

B. Nun werden aber in den Uebersetzungen die griech. Relativ-

constructionen mit der Präp. vor dem Relativpron. gradezu nachge-

bildet. So schon im NT: ©ooi iiz .oio] ^.».^? lJ-»l (M^*--=^o Luc. 9, 4

Cur.; ocoi ^z ovl^ ^o^j] ,^^jl? \h,^^ iJu|3o eb. Pesh. = Kaisigrjv

dv oiKLav shsk^YiTs^ i/C£t jusvsTs u. s. w. Und voUens in den spätem

sklavischen Uebersetzungen; bei diesen ist > 001 _iß sg oO (fürcjij^5...coi);

5 03iJ^ 6Vu. S. W., Z. B. ^r;a-j Läa.? ooi^ .0^5 l'^j-^ ]c3i ^010^) waJ] U-lrÄ
X •

vi • •

*) So lies für L^.n\.
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ävöfjOCTTÖg Tig vjv sv X^P^ '^fl
A^^^/r/ö/ y övoßa '\xß lob 1 , 1 Hex.; aj^ >ai. U-^f

j.jj ^Mili^Lot '^r,Trj':(£ ßs^i (s:-^ 'jVvsXsCcoßai („suche die, mit welchen") Prov.

23, 35 Hex.
;
^i^li. ^aI^ä;? ^Öi V:^ \^-JL rj K>,br^ sij) 'y;g dvii^r^g 6/<et 4: (2) Reg.

1, 10; 9 okX >o,.L^ )>^o9 GV'jtys'jlv Ti'joL Yfj ... Ailstüt., Hermeiieutica (ed.

G. Hoffmann) 20, = 27, 7. Solche Constructionen werden dann auch

von gräcisierenden Originalschriftstellern nachgeahmt, z. B. ^^riJ:^, (I^J^^Lc)

^^£w|? 01.:^ ^.*4^-Äjio ?i^li.s l^li^ 1,-i* olu...? I^l' gedacht wie Xo/g^ ^ti'ji

... ßvj ßiav ß&^ov svpTj'jci £i>ai air/av Jac. Ed., Epist. 13 jjg. 2, 21.

Hier dient wenigstens die Rückweisung dazu, das Verständniss zu er-

leichtern. Vergl. ^v^ ^. ,_3 1?oi^? rquod quum audiret" Hoffmann,

Märtyrer 107, 904 und Aehnliches bei Joh. Eph.

§ 350 A. Bezieht sich der Relativsatz direct auf die 1. oder 2.

Person, so behält auch die Rückweisung durchweg diese Person bei:

.ocnJL^ 1 .^
nlv^

;.
< „uns, die wir höher gestellt sind als sie" Ov. 184,

17; 1^ .T^M^^ ^ 1^ „wir, die wir arm sind" Afr. 119, 22; ^9 i..

_L|-»5 „wir aber, die da wissen" Afr. 497, l(j; L^axb^ jjj* „ich, der ich ge-

laufen bin" Ov. 300, 11; |i^i.^s üsXai? ^•«'^f^ .,und hole mich heraus,

der ich in's Böse gefallen bin" Efr. HI, 429 A; n > ^ 11-^^ l^^iic? ^? jjj

^J::. „ich aber, dem viele Todte lebten" Efr. Nis. p. 08 v. 58; o>-v

.oZL3J ^iivi.OT.:io? „euch, die ihr glaubet" Spie. 2, 19; ,^>i-^? ^r^ t^ „dir,

Herr, der du uns geschaffen hast" Ov. 424, 4 (wo eine ganze Reihe)

u. s. w.

A/wi. Die Richtigkeit von oouiiio .^ -i^? ^.
"* - „wir, die von ihnen Hülfe

erhalten haben" Ov. 184, 20 (statt ^ju-j.^,^?) und von)j4^^a-k, z^i? zai _^
„wir, die wir Macht haben" eb. 19 (statt ^^ i^j?) ist sehr zweifelhaft.

B. Beim Vocativ kann die 2. Person stehn: .^ _Ä.iLA.s? |cn.X

ja^'mv _.*oiXs „0 Gott, dem alles schwere leicht ist" Sim. 330, 1; c|

jjuia-? s^L V:^o j.a-i.iA-5 .^,...1 Vl JrL L£i^'^^ ilaro ]bali U^h „0 dummer

und thörichter Hirt, dessen rechter Hand und rechtem Aug' ich meine

Schafe überlassen habe" Afr. 194, 14; (^^bj^'^o ]
/'^•»v (^ -^"^^ ^: v^Va ;a|

^^/a^ Q^^L^]^ ^j^^]l'hpovGaXiiju, 7] ccTTOKTs/youGcc Tovg 7rpo(l)yjTag Kai

XiöoßoXouaa rovg dTrsGraXjusvovg vrpog ocCttjv Luc. 13, 34 Cur. Aber

^) Wohl als Perfecta auszusprechen. Cod. iw:;^»-^?, aber ^ÄJäfl-^9c.
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häufiger ist hier diu 3. Pers.: ^j-cLlö oiäj^-c? Ij^? vf'
"^ ^^^ Widder, dessen

llürner zerbrochen sind" AlV. 83, 23; / '^j jZiic? ^.^ >=?) -jlc =1
" ^ « -

'^^

jZiio^ «H?-*^^ .ocn-il^ik «nun, Kinder Adams, ihr alle, über die der Tod

Herrschaft hat, gedenket des Todes" Afr. 422, 25; VsLiai-c P? Uj] ^
„0 Mensch, der nicht einsieht" At'r. 497, 15; li^l^ -jv^ cm "^,-? UM'
„0 Wesen, das sich selbst allein kennt" Moes. II, Tii v. 5; oj-qJzIi iJ^^

„Hebräer, die ihr geehrt wurdet" Ov. 304, 13; V^^^ico au*,^ liaLf d «o,

der du bei deinem Haupte schwörst und lügst" Afr. 500, 7 u. s. w.

C. Auch wo ohne förmlichen Relativsatz in der näheren Be-

stimmung eines Vocativs eine Rückbeziehung vorkommt, wird die 3.

Pers. genommen: ccn.:^^ ti.i.4in\ »n^v ol „o, die ihr mit eurem Blut

den Getödteten liebt" Mart. I, 08, 19, vergl. 1. 21; ^zl^ (jucisa4 H^ ©1

„0, der du dein Bild in Joseph darstellst" Ov. 271, 22; ^ai .oolI^ zL.I

oi^oiä^ „wisset ihr, alle seine Geschlechtsgenossen" Jul. 158, 26; Ih^
^^loi^Q-^? „0 Wundenmann" (§ 224) Moes. II, 162 v. 1324 u. s. w. So

Luc. 13, 34 in Pesh., freilich in wörtlicher Uebereinstimmung mit dem

Grundtext.

Vgl. hierzu otn^Ä-ai^ ^^Jil:^ |ooij s^3^(jij? £j] >^:a: .o5»j«^1ä ^£Jl:jo ^1».?

„der du uns, die wir in unserm Leibe todt sind, räthst, dass wir

wieder werden sollen Leute, die in ihrer Seele todt sind" Mart. I, 159,

Mitte, wo die Rückweisung in der Apposition wie im Relativsatz ist.

j^«c wäre hier schwerlich falsch. Ebenso .c£ü| .coiZc?)-.. V^ ,
^v'^0\n

„und ihr seid (solche, die) ihrer Freiheit Herr (sind)" Jul. 73, 13; ]/^^^

.ooij-i.^^ Vi. >^\'4V Po ^ii^ „wir sind Unterthanen, nicht Herren über

unsern Willen" Jul. 106, 6.

D. Beliebt ist nun aber die 1. und 2. Pers. in der Rückweisung

grade beim attributiven Relativsatz zum Prädicat der 1. und 2.: )jf

, .yy^h.K^.^ . niOil J.j]
„ich bin Habib, den ihr gesucht habt" Anc. doc.

90 ult. ; Lj^^,] sfj^^
-^-^-'^ ^j-o o(ji ÄJ| av ei^) 6 vlog ßov 6 dyaTrr^rog, h

(f
svboKTjGoc Mth. 3, 17 Cur.; ^ o^^iz]© ]lj^:^ >^a^-l? £J| P^-»*?

j^-"^

^i\.^:=|? Vi ^^ ojIji;z]? j-a4 zi^J] Ij^aa-».© „das Brot des Lebens bist du, das

die Todten gegessen haben und wodurch sie auferweckt sind; der gute

1) Wie Marc. 1, 11; Luc. 3, 22. Unser Text hier ourög iariv, und danach Pesh.
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Wein bist du, durch den alle Trauernden getröstet sind" Jac. Sar.,

Thamar V. .'U
; .£wi.?c]'? ooi L2] „du bist's, der uns kund getlian hat" Afr.

492, 18 u. s. w. Vergl. ,_i^ ^j-r:?^^? ).4t;i^ ^\^»^-1.^^o „und wir

werden als Menschen gefunden, welche geführt werden" Spie. 10, 20

und Q^>.] ^ULo? i-L^c-A. .-, n'iiiS^, aU)^z]o jii.*] ^L^'imj Uj] ^j .culc „uud

ihr als Menschen, die unsre Ehre gehasst haben und in deren Augen

die von uns verliehne Gewalt verachtet ist, gehet" Jul. 73, 11.

Doch ist hier auch die 3. Pers. zulässig: oioLc ^v, i^ Uia-^, .,-J-».o

„undwirsindReben, die darin gepflanzt sind" Afr. 288, 12 und Aehnliches.

§ 351. Entsprechend dem § 242. 310 Dargestellten kann auch in

einem Relativsatz eine Substitution des Subj. durch die Zerlegung in

seine Theile mit ^^ — ^..4 erfolgen: ]^ ^ ]y^ ^-r^? 1^°--a
»^i^^g^j

die von einander verschieden sind" Spie. 15, 14 u. s. w. Und noch

freier: \^faiA.A. Pt-»*i^o ) A ^^j^ -^ ,..1^ locn «juLo^? \Z\ ^? ^-»z „2 Brüder

aber, welche der eine Barhadhbeschabba, der andere Samuel hiessen"

Mart, I, 157 ult. ; Lia-. ,-1^0 V^foi^jk. joai (tU^oa. r-»^? »wovon der eine

Samuel, der andre Jonathan hiess" Land II, 277, 14, und so öfter mit

§ 352. A. Der Vorantritt des attributiven Relativsatzes vor das

Wort, worauf er sich bezieht, ist nicht häufig. So .o^uijLi^ h^z^o

Izoi? .coi^ ^--^-»"^ „und die Dinge, so ihnen vor Augen liegen, sind ihnen

verächtlich" Afr. 426, 18; ^ ''^^LiäI. jooi |36 jiio «nj-r» _i>o 9i^^? „das

besser als sein Sohn wäre, was hätte er uns geben sollen?" Afr. 485, 20,

wo eine starke rhetorische Hervorhebung; ^.aj] j-ai? iw^^ „niemand

existierte, der dachte" Jul. 194 ult. Die Worte —co-^ ^^? l?oi ^mo

^Q-J (n.^Q-i»? Ua.jL.i^.»* sind wohl zu übersetzen „und grade dies, was uns

unser Erlöser gelehrt hat, den Eifer seiner Liebe, zeigte er" Afr. 40 ult.,

so dass |zcujL.ka.i. Epexegese ist, nicht „und eben diesen Eifer, den er

u. s. w."

B. Sehr gern voran stehn nur die Zusammensetzungen von ^]\

mit Demonstrativ- oder Fragewörtern, welche sich ganz dieser Wortclasse

anschliessen : \^ ^J^ü\ s^I? „Leiden, welche wie diese sind" = „solche

Leiden" Ov. 1G8, 1; jj^aio m ^]f^ „in einer solchen That" Isaac II,

216 v. 251 und v. 280; jLU l>sa^ hs^ ^^(ji ^-ii^ „denn in solchen
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crLorgten Schönheiten' EtV. II, 171 K; |z)'''-.^'n hoi ^^1? „ein solches

Zeichen also" Jos. St. 37, K) ii. s. w. — UJ-.j^aJ iJu) ^|» „was für ein

Steuermann'' Sim. 384 Mitte; ]^^ ^-V.| ^]j ^ „a qualihus niortibus"

Asseni. II, 44 (Philoxenus) u. s. w. Hei den Demonstrativen ist aber

auch die Nachstellung erlaubt, z. T^ v >^ ^jp Uvl-o| w^^lche Drangsale"

Jos. St. 4, 10 u. s. w.

.Int/t. Das 9 kann hier auch fehlen: U^^i^s Uti ^] „ein solches

Wort" Afr. 77, G; jza^^ ^^' ^| „eine solche Sache" Sim. 292, 10 u. s. w.

Auch kann ...^1? substantivisch stehn: ^v >^ f-lr-= r^ ^ -
"^ ^ ^ nP^'^'

haec enim et talia" Isaac I, 248 v. 511 u. s. w. Nach griechischem

Muster sind manche Verbindungen gebildet wie ,^f ^]^ o/ov, o/ovw^

„zum Beispiel" u. A. m.

§ 353. Fragewörter mit 9 und dem Pron. der 3. Pers. werden

adjectivisch und substantivisch in der Bedeutung „wer, was nur immer"

„irgend welcher, welches u. s. w." gebraucht: ^01? ]^] 1za-c. V4v^ „über

irgend welche Sache" Jos. St. 72, 7: |:a-^ ^m? ],-.)' Va^ „in jeder be-

liebigen Stadt" Land II, 240, 10: coi? U-| l-Joi^asc Ur-^^l ''^^-a^ v^^ jeder

beliebigen Noth und Krankheit" Moes. II, 73, 2G; ^oi^j? c«? jj-j ]z^o

,^ cm l.t^ „und jede beliebige Todesart, die wir erleiden, ist uns eine

Ruhe" Efr. II, 175 C; jj^-i^ om^ U-,] V^ „jedes beliebige Grab"' Jos. St.

35, 17; ^(Ti? IjJjJ ^.coiJo, iTnoovTsg s(f)3p6,U£Öa („Hessen das Scliiff gehn,

wohin es wollte") Acta 27, 15; om? ^^? »jedes Beliebigen" Ov. 218, 11

U.S.W. So oft 001? ^^1 „wann auch immer"; ctn? \A^] „wo immer" u. A.m.

§ 354. Die Weglassung des 9 bei einem vollständigen attributiven

Relativsatz kommt wohl nur als Hebraismus im AT vor wie in w^d-i

oijiQ^ „dessen Name lob war" lob 1,1. — Segensformeln wie in jjl^a-.

1^590-^^ oiJi^c? „Josia - sein Angedenken zum Segen!" Afr.

470, 15 (vergl. Sim. 392 Mitte); oiV. ,^.»^ ^ „der Herr - Verehrung

ihm!" Sim. 358, 1. 3G3 unten sind nicht als Relativsätze, sondern

als Parenthesen anzusehn. Sie sind übrigens im Syr. verhältniss-

mässig selten.

§ 355. Kurze adverbiale Zusätze zu einem Nomen werden meist

durch 9 zu einem förmlichen Relativsatz gemacht: onsVl >s.^? ]AjLd j-cj-a-o

„in den harten Kämpfen mit den (Höllen-) Mächten" Ov. 159, 9; i^ioa^Is
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cTLi? ]n.:Lx „mit der göttlichen Weisheit, (li<! in ihm (war)" Ov. 172, IS;

U-^ V^ir^? cjiza-^ '^^^ „über seinen Irrthum, der bis jetzt gedauert

hatte" Ov. 104, 7; .^>>v^ tvI^üx ^'vJ.? ]/—^- |'^ „durch Sorge nur für

sich" Ov. 177, 22; ou:^, c7iiJ:L»j:-. „ihre Furcht vor ihm" Ov. 183, 20;

-i^i^X? cniv^llLc „sein Gang dahin" Ov. 108, 20 u. s. w.

Das Tempus pflegt in solclien Sätzchen nicht angegeben zu wer-

den (§ 315). Uebrigens ist, wo keine Härte entsteht, auch die unmittel-

bare Verbindung erlaubt und häufig: ^^„Lal:^. ^(n-i!^:^^ „ihre Ein-

wanderung nach Aegypten" Afr. 27, 13 u. s. w. Selbst an Adjectiva

werden oft die Adverbia ^, ^^ „sehr" durch das Relativwort gehängt:

wnj? 1^:^^ Izo-i^io „ein sehr grosser Schlag" Jud. 11, 33; ^.»^? 1-^' ^Lc-.

„unsre sehr grosse Mühe" Ov. 320, 9, wo das ? natürlich auch fehlen

kiinnte.

§ 356. Auch zu einem ganzen Satz kann ein Relativsatz als

Attribut stehn: 1

1

' ^

^

(7i-»iwi.l::^? ]?oi ];
^^tV IzLm^ cci m^^ ^r^? r^\

„er sagte, dass die Finsterniss nach dem Licht begehrt habe, was (id

quod) nicht in der Natur liegt" Ov. 59, 13; ^^ ]^L.ä^ waj^-4^ oi.^P^ ^o

nV^'oyV ^0, |l4^, „und wenn die Finsterniss durch ihr Eignes gepeinigt

wird, was schwer anzunehmen ist" Ov. 00, 9; zoot ^]? ^oi (nach einer

längeren Rede) „was dann auch wirklich geschah" Sim. 284 Mitte.

290 Mitte — r^ ^Nr; ooi V^:^? |,-.f j^o:;,^ ^^bJ^^o Vs-^ ii^^i [^t-°-^4] P®

;^^^vv^v ^.^^^v^ „und nicht (ist uns geboten), dass wir Ortschaften

erbauen oder Städte gründen sollen, was nur Könige thun können"

Spie. 5, 19 (wo noch mehrere mit
? )^|'). Ueberall ist hier wohl ein

demonstratives oder Fragepronomen als Correlativ. Vergl. § 340.

/i?im. Ueber die beim attributiven Relativsatz üblichen oder er-

laubten Correlativa s. übrigens § 230.

Conjunctio7iale Relativsätze.

§ 357. Das Relativwort ? ist oft das Zeichen dafür, dass ein

ganzer Satz auch ausserhalb des Attributverhältnisses einen einzelnen

Redetheil vertritt. Zwischen diesem conjunctionalen und dem attribu-

tiven Gebrauch ist durchaus kein strenger Gegensatz. Die Sprache

setzt zum Theil ursprünglich conjunctionale Relativsätze attributiven
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gleich (wie z. B. mit , iif, wo uigentlich ein Genitivverlmltniss, § 359)

und viTwaiidelt coiijunctiüiialü Sätze durch Vorschiebung von Substan-

tiven, correlativen Pronomina und Adverbien in attributive Epexegesen,

Ott ohne dass der Sinn im Geringston geändert würde. Wir ziehn

daher passen«! Manches in diesen Abschnitt hinein, was nach formaler

Auffassung in den vorigen geborte.

§ 358 A. Ein Satz kann durch ? an die Stelle des Subjects treten:

]LJ!^^La^ U-i,3-ö )cflij Ur^] ^? hr^ «tjs nützt, dass von Anderen dem

Worte Unterstützung wird" Ov. 1G2, 10; ^ ^cj^j? —1-s U^ l^] ai^

Izaic „sein ist Leben und unser, dass wir vor dem Tode fliehen" Afr.

487, 11; ji^ iw-^ ^|-L«ls -.^-^?? CO} „der, welchem es von Natur nicht

zusteht, dass er leide" Ov. 198, 3; ^coi r-^if? |^ —asoiÄ^ IJ |zcJlI?c

...» Vi. „und dass die Thiere, als sie gingen, sich nicht bewegten, ge-

schah deshalb, weil..." Moes. II, 12G v. 787; ...? ^^^^1 ^5 j^io Vi.

usiuszl „warum aber, mein Lieber, geschah es, dass... geschrieben

ward.. .?" Afr. 2G, 20 u. s. w. in zahllosen Möglichkeiten.

Noch häufiger vertritt ein Satz mit 9 das Ohject. Hierher gehören

alle Constructionen mit 5 |.ä, „wollen, dass", 9 |^ä „suchen, dass", 5 )^
„sehn^ dass", 9 j^] „sagen, dass", ? ^^^ „wissen, dass" u. s. w. Auch ein

zweites Object kann so dargestellt werden in Fällen wie ci:^\ fnzy^

(TiJal ^J-lic? „seine Mutter sah (ihn), dass seine Farbe verändert war"

Ov. 162,'l2.

B. Unter Umständen kann ein Satz mit 9 (ohne Copula) sogar das

Prr/^/cö/ ausmachen: joiJk? otils. ,.^j ^.*J]? -^-^^ v^ h^h,z^^ ]?oi „dies,

was ich dir geschrieben habe (ist dazu), dass einer Gottes Willen thue"

Afr. 75, 6; %.\h ^h^^o £^^j.£? ai.1^ jjcno „und dies alles, was ich dir

erklärt und dargelegt habe (ist dazu), dass du wissest. . . = „nur deshalb

habe ich dir geschrieben, damit.." Afr. 213, 15 und so öfter 9...?oiXs,

? . . . ? ovI^Ä poi, ? . . . ?
'^"^^ ^v ^ in der Bedeutung „nur darum, damit"

Afr. 184, 5; Ov. 65, 17; Efr. Nis. p. 87 v. 113 u. s. w. (vergl. § 360 B).

§ 359. Die directe Unterordnung eines Satzes durch ? unter einen

St. cstr. beschränkt sich auf einige wenige Fälle. ? hl] „an dem Ort

(des Umstandes), dass" = „da, wo" (niUi^ Q'ip'^); ? ^}^ n^^ ^^^ Zeit

(davon), dass" werden von der Sprache selbst schon mit den attributiven
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Constructionen p l?zj>c, ? i-ir;^^ gleichgestellt, da sie nicht hloss ohne

Unterschied wechseln (vergl. \^zLiic^ t^V^ '•^^^' ^^'^^i '^o zerrissen wird"

Afr. 451, 1 nc])en z^^isc? U^}^ „zur Zeit, wo sie starb" eb. 452, 13),

sondern wenigstens bei hz] aucli die Rückweisung durch ^1 (S 340)

und durch ai^ stelin kann: ]jii^\ cn-c ^—

i

;» ^z] v'^-n dem Orte, wo die

Gerechten ausruhen" Afr. 389, 1. Beachte, dass hinter ? ^z] zuweilen

die Nennung des Subj. genügt, um die Bedeutung des „Daseins" zu

ergeben: .^va^-L:? hz] „da, wo unser Schatz ist" Afr. öOG, 15, vergl. 17G,

19; ^aJoi? 9Zl „wo sie auch sind" Spie. 20, 14, 18 (wofür 19, 10 ^z]

.ooLuM?» vergl. 20, 5 ^2^-}? 5Z| „wo wir auch sind"). — Ein solcher

St. cstr. ist auch , -^ „am Orte davon, dass" = „wo" (vergl. ob. § 349).

— , amv^ „genügend dafür, dass" „nur dazu, dass" Efr. I, 06 C; dann

gradezu „damit" (in den Uebersetzungen für Iva, 6:g dv). — Vereinzelt

ferner —äsj? »r^^ »^^^ Zeit, da sie (f.) ausgehn" Gen. 24, 11; 5 ^.Nsn

„aus Ursache dessen, dass" „deshalb, dass" Afr. 505, 5; 5 Jzo-i joic

„was ist der Nutzen davon, dass" lob 22, 3.

§ 360. A. In grossem Umfange werden ganze Sätze vermittels

5 von Präpositionen abhängig gemacht. Vor Allem ist hier das überaus

häufige ^ zu nennen (aus dem, als Simplex im Syr. nicht mehr vor-

handenen, D„wie" und?) „als, da, indem" ; stets temporal, oft mit causaler

oder conditionaler Nebenbedeutung. — ^ aus ? -f- s „indem, dass" ; da-

durch, dass" (Ov. 180, 9), gewöhnlich „da ja" — 5^ „davon, dass" (Ov.

199, 1 u. s. w.), auch comparativ (§ 249 E .qJoi?^ -^h,'^ ojujNs ,_l.1^.:^o

ai:;».izl „und ist gieriger nach ihnen als sie gierig waren" Afr. 431, 2),

gewöhnlich „seitdem", wofür auch ^ ^ — 5 V^ti^ jiWeil", auch „da-

mit" (Afr. 455, 8 und öfter) — , Vl „darauf, dass" „weil", auch „der-

weil, während" z. B. Land III, 208, 10; so auch in unvollständigen

Sätzen, wo wir es durch die Präp. „innerhalb" übersetzen: jj^^^^z? Vi.

,_,^a^ „innerhalb 12 Tagen" Jos. St. 55, 11; so ^^.- ^'^
- ^ Vii. in x

Tagen" Job. Eph. 193, 6. 406, 7; Land III, 20G, 24 (vergl. Jer. 28, 11

Hex. Xix^ r^^'^? Vi^) — ? 52^ r~« „nachdem" u. s. w.

Aehnlich 9 ^1^ „dadurch, dass" „weil" Ov. 145, 18. 190, 27 u. s. w.

und 5 zoa!^ „dem gemäss, dass" „indem nämlich" Efr. I, 6G D. II,

27 D. 269 F. 271 A.
Nölcleke, Syrische Grammatik. 17
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n. Sätze mit > V^cc und ? Vi. kommen als Priid. vor in ähnlicher

Weise wie die mit hlossem i (§ 358) in Fällen wie Ju^i ^ . nl^
.e^Tvi'siju. ^ AV>M^ V.^ )'-^ ' ^

I
^ V- T - ,.(1(1111 Jill das, was die

Menschen in der Welt an /iichti^ning erleiden, (ist,) damit sie von

ihren Sünden zurückgehalten werden" = „nur deshalb werden . . .

,

damit" Jos St. 5, 18; 9 Vi^ l^a^i ^ii^ L^'n^z] P? ^V- „nur darum ist

uns der Sieg nicht gegeben, weil . .
." Jul. 191), 22; ^v i^i^^ |,o,

^i-=^?V.^;i^ ,,dies hab' ich dir deshalb geschrieben, weil sie meinen . .
."

AtV. 359, 1; so 1 V^:^...? nXs Ijot Atr. 1IJ(J, 1; ? V:^. ..? IjLcI:^© 9l^ p(n

Afr. 403, 10*).

C. Abgesehen von den Conditionalpartikeln J und g^ sowie ,^|

ist ^ die einzige relative Conjunction, welche ohne ? steht, sowohl in

der Bedeutung „so lange noch" wie „bis" „ehe noch". In letzterer Be-

deutung braucht man mit Hervorhebung des negativen Moments gern

|1 ^, z. B. jj| \^]' y ^L „bevor ich gehe" Ps. 39 ult. u. s. w., aber auch

\^iz ^^L^bJiio ,^ „bevor die Thür geöffnet wird" Sim. 366, 30. 377, 8.

Ganz vereinzelt steht (durch's Versmaass gesichert) 9 ^ in ihz ,-•-»*( ,^

^^^j ^sioiA.».? ^9Zw.»4-.Ls? ,.:Io _i£J.r; li>sLo „so lange die Thür des Grabes

vor unsern Augen noch verschlossen und so lange die Thür seiner

Barmherzigkeit vor uns noch geöffnet ist" Efr. III, 426 E. — Gewöhn-

licher ist 9 i-iJ,^ „bis".

§ 361. Sätze mit 9 dienen in weitem Umfang als Epexegese zu

abstracten Substantiven; vergl. z. B. jjj r^v^ ..v^ ^9 ^zz^^.ä^::^£i ^-^^

jjwi^c|.Ä „merkte meine Schwäche (die ist, darin besteht), dass ich die

Drangsale nicht ertrage" Ov. 168, 5; ?]^4qJ^ „der Fluch, dass" Afr. 447

ult. u. s. w. So wird nun manchmal zur bequemeren Verbindung einem

als Subj. fungierenden 9 das nichtssagende I^oä, „Sache" („Umstand")

beigegeben, wozu der Satz dann eine Epexegese bildet: ]zq-c, l.'^^^o

31^ ''^l^io coi |.ä!? ji^-
l '^^y^? _ii ooi ws]? „und bekannt ist der Um-

stand, dass auch der, welcher es bewegt, es bewegt, wie er will" Spie.

43, 6; ^ ^ un^iwAj? Ua-s, icoi |wX jj^ „was war es nöthig, dass er

^) Vergl. 5 ^^-| 'V^L^Ä _.4^(3i.Ä jocn jiacoilc? otlikaÄ „liess dies nur hingehn

wegen dessen, was" Jul. 54, 23.
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leben gelassen würde?" Ov. 67, 12; 9 lzs.c. ^-ti ]^:,1:^? „dass es etwas

vortreffliches ist, class . .
" Afr. 45, 19; ^coi jcjnj? Izs.^, zcm U^ic jJ

]£^*£ul |-a:aic _1^ „es wäre niclit möglich gewesen, dass wir wahre Be-

dürftige wären" Ov. 25, 25 u. s. w. Mit Nachsetzung: ^j-Lic ,-^1 m-.1i?

•IZoÄ. U-»^? oUÄ^i^ „dass man seinen Freund 2)reise und segne, das ist

leicht" S|)ic. G, 14; hai^ U=-=,^ Uv^^«i^ Iccn ^jlLz^^ >=,v\-, Icot |J?c „und

dass nicht alles mit unserm Willen geschieht, das sieht man hieraus"

Spie. 9, 2G u. s. w. ^).

§ 362. Weit häufiger ist nun aher nocli der Gebrauch, einem

irgendwie als Satztheil dienenden Satz mit 9 das Demonstrativpronomen

Jm oder )9oi beizugeben: ]iJ:i.i|i^ .cnl. w^j^o V^j-n-.] ^i:.!^ .cj] ,^? ]^<n

. . . Q-^xc? V^Li^ „dies, dass er den Kindern Israel gebot und ihnen die

Speisen sonderte, geschah, weil sie abgewichen waren" Afr. 310, 10;

? 2oa\ ]?ai . .oiZcl:^i-i^Zo „Und seine Unschuld bestand darin, dass" Afr.

234, 18; 9 ^CT I501 «^1 I-S9 —-.? iocn 13 „niclit aber ist so gross wie dieses der

Umstand, dass" Jos. St. 2, 11 ; ^^j.^? Uoic —i^o t-»-t^ ASLa ai...ws? ^01 |J .s]

Ijj^c,.!. J-.CU4I "^oU^ „auch ist der Umstand, dass Jonathan den David

vor dem Tode durch Saul's Hände errettete, nicht der Verwunderung

werth" Jos. St. 2, 15; 9 ^^- ]?oi ^LäJ^^ „nur dies wissen wir, dass"

Afr. 496, 6; ..^ ]^m U^^ ^-.(n-^M liLm ^^.oi?c „und dass dies so ist,

das ist klar aus . .
." Jos. St. 6, 3; . ..^aV/. ]9o, ^] . . ^o.iÄxaj? ws] „auch,

dass er stütze, auch das vermag er" Spie. 5, 14; —iiiÄ cci9 ^oi bj^

.oau*,^*|.r) „hab' ich angenommen, dass er uns durch sie geschlagen hat"

Sim. St. 6, 13; |avX ^oic^.»|9 ^cn ,.r)c|*i3 ^a „dass er das („die Eigenschaft")

aufgäbe, dass er Gott ist" Ov. 197, 26 u. s. w. Verstärkt: ^-^ |9cn ^m

]l£4 l'!:L^ ^01 ^01 .^t--? 5:6ben der Umstand, dass du uns geschaffen

hast, ist die Ursache des Guten" Efr. II, 524 C. — Zwei solche Sätze

werden sich mit ^^ und j?oi gegenübergestellt in ^^.lizz]? ]^<n ^? ].^:^'^

'^] . . . |.r)^ ^9 ^01.1^ j(TuX „es gleicht aber dieser Umstand, dass Gott

ausruhte . . ., dem, dass er, als er wollte . . ., sagte" Afr. 241, 18. Wie

1) Auch beim Inf. mit I::;^ steht so |Zo-C.: o-civLalu j^oÄ, 1^^ t-^ „wenn es

nöthig ist, zu antworten" Afr. 374, 18 u. s. w. So auch schlechtweg: _lik ).^l.j£^9 ^^1

IZoÄ, „wie es uns scheint "Afr. 375 ult., vergl. 234, 19.

17*
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hior 7 ,»51^ so haben wir auch sonst manche derartige Verbindungen

mit Präpositionen, z. H. ? I^tuc, ? --i!^ „darin, dadurch, dass" oft (jooi )]

? ^»auÄ IJ) . . . ? |?5i~a „nicht durch den Umstand, dass . . ., sondern durch

den, dass ..." Spie. 4, 21) ; » ^m "^.^jlo „deshalb weil**, Jos. St. 17, 9.

45, 3; 9 ^m f.L^ L^^ „denn dazwischen, dass" Ef'r. II, '{ B u. s. w.

Weiter getrennt in ^ l^i^.? U^h ^b^f <jifiJ:i.f)^ 2om r»^h^ ^-4^^ ^1

^ wD-ßis^j 11 -?T..4j^ „denn aucli deshalb war sein Gang dahin, dass der

Gedanke an Gott seine Seele nie verlasse" Ov. 108, 19. Viel seltner ist

das m. }jcn bei einem solchen Satz wie in ]om IJ Ul-s |
-- av..v t^-^^ jjoio

ZfLc] ^1 ^v ^ —1^ „und dies, dass ich Christus einen Stein genannt habe,

habe ich nicht aus eignem Sinn gesagt" Afr. 7, 7.

Bei einer Mehrheit von Sätzen kann ^v^ stehn: vn.^a ,.3 -uJLoi

i-^l^o ... joiA. 01,-as? ^aj „als Noali das hörte, dass Gott ihm befahl . . .

und dass er sagte . . ." Afr. 235, 8.

§ 363. In gewissen Fällen tritt auch j.^ als Correlativ zwischen

eine Präp. und das conjunctionale ?. So oft 5 |^^ „bis dass" (= ^^ -|-

j^ -f- 9) und selten 9 {.iaä „indem" „da ja" Jos. St. 62, 17. Häufig ist

ferner 9 j^^ „wie viel", „wie sehr" „je mehr" „so lange als" (9 |^

„als" u. s. w. § 348).

§ 364. A. Auch ^f „wie" (ursprünglich ein Fragewort, aber nie

mehr als solches gebräuchlich) kann durch 9 Uo die Verbindung eines

Satzes mit sich vermitteln: loa\ 3L»£w|? |.io ^] „so wie sie wirklich

war" Ov. 172, 20. Häufiger ist 9 —i^ >^] (nach (hg juh) „wie" „sintemal",

z. B. Ov. 83, 8. 185, 25, auch „damit" Jos. St. 7 paen. 11, 20 u. s. w.—
? c*3i >^] steht immer hypothetisch „als ob": |jäa.«jo v^*^ ^ajz? 001 ^|

? oOi^ „als hätte er einen Vertrag mit uns gemacht" Ov. 295, 20; vergl.

Jos. St. 28 paen. 30, 3. 31, 14. 51, 5, 8; Mart. I, 98 Mitte; Sim. 282,

10; Ov. 179, 15 u. s. w.

B. In viel ausgedehnterem Maasse steht aber 9 ^] schlechtweg.

Es bedeutet nicht bloss „wie", sondern sehr oft „damit" und „so dass"^)

(= &g); auch negativ |3? ^] „damit nicht". So steht es auch gern vor

dem Inf. mit 1^^, um die Bedeutung der Absicht stärker hervorzuheben:

Dieser Gebrauch ist aber nicht bei allen Syrern gleich beliebt; bei Afr. kommt

höchstens ein Duzend von Fällen vor.
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Iw^iial^? ^] „um zu grübeln" Ov. 252, 4 u. s. w. So auch sonst vor

Ausdrücken mit Präpositionen, ])esonders bei Anga])e des Zwecks,

Motivs oder der Gesinnung (= co;): <7ii.Ä^|j7 ^1 „ihm zu Ehren" Jos.

St. 53, 18; (Ti^aio"!^? .^-l „ihm zur Warnung" Sim. 370 Mitte und öfter

^j ,^1 „zu . . .", aber auch j^erusa-».-? ^] „aus Prahlerei" Sim. öfter;

Uais? ,^-1 „mit List" ZDMG XXV, 335 v. 190; «n^li^cc! ^-j „um seinet-

willen" üv. 82, 3; Ij-Tiisi^? s^l ccg stti to ttoXC; j^ji^ular:? ^| „kurz" „in

wenig Worten" schon in alten Schriften oft.

C. Auch >^| ohne ? steht in manchen Beziehungen. So zunächst

vor kurzen Nominalausdrücken, womit es einen Relativsatz bildet:

]^i .^^1 „wie (ist) ein Kaufmann" = „als Kaufmann" Ov. 1G5, 22; ^]

Vf^LL. i-o „als Sohn reicher Eltern" Ov. IGO paen.; j^? aij^^oos ^] „wie

ist das Gebot unsers Herrn" == „nach dem Gebote des Herrn" Ov. IGG,

25; ^zal^..i:^ ^] „nach meiner Schwäche" Spie. 9, 14; ? ^^ ^| „ge-

mäss dem, was" öfter u. s. w. Oft vor Zahlen ^'i' ^ jjjas ^] „wie" d. i.

„ungefähr (6:; p) 100 Jahre" u. s. w. — So bei )«^5 „gleichen" und ähn-

lichen Wörtern: j^oj ^-| jooi ji;^? „er glich einem Feuer" Sim. 271 unten

u. s. w.^). — Soll das verglichne Wort eine Präp. erhalten, so steht

jv^l, z. B. yiLtJiß ]Z(7Üi:|^? ^] „wie in den vorzüglichen Vätern" Ov. 160, 8;

Ij^a^ f^% ^] »wie zu dem Manne" Ov. 1G8, 9 u. s. w. Oder die Präp.

bleibt weg, und das specielle Verhältniss des Verglichnen ergiebt sich

bloss aus dem Zusammenhange: „dass grosse Billigkeit herrschen werde

>a-»,-o —itf? [>'v4 ^] „wie (waren) die Jahre früher" = „wie in früheren

Jahren" Jos. St. 37 ult. Doch findet sich:
j
aV^'^v^v ^] )v^Vv jjov:^

|-j.sa^ 1-»^^? I^JL-fifl^ ^] "^ot^? o(3v!^o ^oiaÄ4..»» j-^'a^l „diese Welt sahen

sie wie die kleine Hütte an und jene wie die Stadt, so von Schönheiten

voll ist" Anc. doc. 101 ult.
; ]^ /^^^^ ^| „gleichsam wie ein Adler"

Sim. 385 Mitte (wenn das richtig ist).

D. Ein Obj. oder eine adverbiale Bestimmung kann in dem durch

,^1 eingeleiteten unvollständigen Satz stehn : oi?^^ ]^ U^^ ^] .oj] ^mo
„und wandte sie, wie (wendet) ein guter Hirt seine Heerde" Afr. 192. 11

;

-o<ji^ jcoi ^ nn'ttV oizol»..'? j.a£s b^z (3i..»j.£^ j^j ^]o „und wie eine

7 ^

^) Vergl. \:^^ ,-a^l „wie sieht er aus?" Ov. 295, 27. 311, 7.
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Mutttr ihre KiiicUu" unitiii^ ur sit* unter den Fittichen seiner Gebete"

Siiii. 3N'J unten; w^nvi inm ^L.) ^] mSL^A^ U-y «siegte in Meinem Kampf

wie lob in seinen Versuchungen" Sini. .'jli5 unten; oc^ j^iJL. Vc^o

)
^v^^^i .c^:.jl1ä^:j2 liUiÄ? .caiZaLc9 o.-] Icoi j-,^ „und vor Gott weilte

sein Sinn nach Weise der Engel bei ihrem Dienst im Himmel'* Ov. lOii,

22 u. s. w. Doch liegt wenigstens bei Voranstellung des Objects ? ^]

näher: U3JU-t\ri.al- jz^al^ ^ IJa-Cj^ ^]i ^] mh'^^]Z^^cyt^ ^ tiäJw^o

„und riss ihm vom Judenthum zu seinem Glauben wie auch den Ilabbüla

vom Heidenthum zum Christenthum" Ov. 101, 23^); Djja-.? ^1 „wie den

Feind" Anc. doc. 105, 11.

E. In einigen Fällen steht nun aber ^] „als ob" ohne 9 auch vor

einem kurzen, aber vollständigen Satze. So oft^j.j w.4j| ^| „wie (als

ob) einer sagt"; ^1z ^1 „als ob du sagst" =- „das lieisst" Isaac I, 184

v. 129; C5i^ jooiz ]za.a-.?i ^Cyj:«: ^-.j ]sci |j „nicht als ob sie irgend eine

Gerechtigkeit hätten" Afr. 309, 12; ^^ -V ^| >c,.:^ ^] ]o(n |j „nicht als

ob mir etwas offenbart wäre" Afr. 101 paen. und besonders gern mit

Part, und Adjectiven: ]cci >a£i.».* ^-1c „und (es war,) als ob er beneidete"

Moes. II, IIG V. G35; ^^ -Vv .r^..' ^] i^j] q^^^ „accesserunt homines

ut qui eos miserarentur" Mart. I, 197, 15; ^^i jj ,^| j,^.,^ (ji^ jcoi „denn

er war, als wüsste er nicht" Ov. 329, 10; ^^' ,^] „als wollten sie "Jos.

St. 51, 10; jcoi ^.i4-.ws ^] „er war wie vergnügt" d. h. „er sah vergnügt

aus" Jul. 143, 2, und so oft. Wir können dies ^] häufig durch

„gleichsam" wiedergeben. Entsprechend ^cicM W ^] ^oicM ^? ccn

„welcher, während er ist, (ist,) als ob er nicht wäre" „gleichsam gar

nicht ist" Ov. 70, 3, und so öfter ^oio^^^ >^], .oai-»£^^^|; auch ä^^>^]

^1 Efr. II, 339 C).

') So kann auch nach Zcicg^o „in der Aehnlichkeit, Gestalt von ..." „wie" mit

seinem Genitiv noch ein Object stehn: ^£uA.m) ^cJ-a.^ ,^05 Zaic,-o „wie David

den Saul hast du mich gehebt" Jos. St. 3, 1; oiZa-:!», ) 1 • 1 JS-^ l-ß'f^ t-^ Za:ac,.Ä

y*o(ji 1* n\ ]£^j.alik „denn wie die Fundamente (?) die Gebäude hielten seine Gebete

die Schöpfung" Sim. 384 ult. u. s. w.; vergl. jJ-»? >c,.ä {.^42,.^ I'r^l >ia:sO|-S —^^).l^o

„und treten ein, wie Schafe zum Schlachten, vor die Eichter" Ov. 394, 14.

2) Die Construction von ^| ist, wie das Obige zeigt, sehr stark durch das griech.

oüf beeinflusst, aber zu Grunde liegt doch echt syr. Sprachgebrauch.
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§ 365. Wie 9 ,^1 ist auch 5 jiLj, ? ^*] „so wie", „so dass-' und

„damit". Das Fragewort steht hier als Correlativ wie in 9 |a-| u. s. w.

Das demonstrative 9 ^si, ? UJ^m bedeutet mit Nachdruck „so, dass";

das Adverb braucht hier nicht unmittelbar vor •> zu stehn (wie noth-

wendig in , ^], , jj-a-l).

Den durch ein fragendes Adverb eingeleiteten Relativsätzen steht

gern ein demonstratives gegenüber, und auch sonst wird ein solches

oft hinzugefügt; so ^^oi gegenüber ? ^] „so wie . . , so"
; ^^01

„damals" „da" gegenüber 9 ^^f, ? ^^Ls, ,j; r~^l «dort" gegenüber

9 i-a^f u. s. w.

§ 366. A. Nach alter Weise gebraucht man aber noch sehr oft

das blosse 9 als Zeichen der Abhängigkeit eines Satzes, ohne dass die

specielle Art der Unterordnung angegeben würde. So steht ? unzählige

Mal für „damit" und „so dass": jjjoo _^ i-cijio? ^o? oiiuosf _-^cno „und

dann führte ihn dör Geist hinaus, dass er vom Satan versucht werde"

Afr. 129, 4; |o^ ^ vC^ ^ j^,p |j, „damit er nicht vom Feinde über-

wunden werde" Afr. 12*J, 9; jaJj? ij^ixo] l-j^io _:^ ]?oi „dies wurde vom

Herrn gethan, auf dass er zeige" Sim. 391 unten u. s. w.

B. Sehr häutig verwendet man 5 auch bei einer losen causalen

Verbindung = „da" „indem": )I^>\4,? ]Zy.L? jcoi Izoiß? ... ^-,? .coij^ol.

jooi jdl? ^oov^ jooi M? >c,.Lal!»s? „ihr Leben war aber ein Abbild der

Apostelkirche, da alles, was sie hatten, gemeinschaftlich war" Ov. 107,

22; ? iw|i»*iv.l „zumal, da" Mart. I, 16 unten und sonst; 9 ^^ ^o „wehe

mir, dass (da)" Ov. 137, 5 u. s. w., und viel ähnliches; vergl. § 358 B.

C. So dient denn 9 auch zuweilen dazu, einen Satz gewissermassen

als Thema hinzustellen, dessen Sinn nachher erläutert wird, ohne dass

eine eigentliche grammatische Anknüpfung statt fände: |J jzaiJ?©

'.A.O Al:^ loci i^. I^i ^".9 ^ovÄ ^001 ^^j] f.s ^n°'gi^^ „und was den Umstand

anbetrifft, dass die Thiere sich nicht umwandten, während sie gingen,

so war durch das erste Simon vorgebildet u. s. w." Moes. II, 128 v. 796;

.oj] |.ViSn\ ocoi ^^1? t"^ tr>S'' ^oi^li^a..^ _^.2^1:^o ccoi «--»^j ) n\ r 9 i.:^]?o

„und was anbetrifft, dass er sagte, die Hunde seien gekommen und

hätten seine Wunden geleckt, so sind die Hunde, welche kamen, ja die

Heiden" Afr. 382, 18 und so öfter j^]9^ ^t^]h £^^? „rücksichtlich der
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(gesprocliiR'ii uiler geschricbnun) Worte . . . so" 8. Air. 3«4, 10; Marl.

I, 24y 11; Spie. 3, 3 u. s. w. Vorgl. ^xäj ^LÜc© ^co^js? j^j? \^<n ^? Vi'j.*:

—i:- li
V'^ '-^^ l^^^i^? „was aber diesen Umstaiul anhetriilt, dass er

sagte: „Suiluiii und seine Töchter werden wieder unversehrt sein wie

früher" und dass er zu Jerusalem sagte: „du und deine Töchter, ihr

werdet sein wie früher", so ist dies die Bedeutung des Wortes, dass sie

nie mehr bewohnt werden sollen" Afr. 400, 2.

§ 367. 5 vor indirecten Fragesätzen s. § 372. Ferner dient » oft

dazu, die ganz lose Abhängigkeit anzudeuten, worin die directe Rede

von den sie einführenden Worten steht, t kann eben überall die directe

Rede einleiten, braucht es aber nicht. Im ersteren Falle ist sehr oft

nicht zu unterscheiden, ob directe oder indirecte Rede ist: \x^^ ^]
]h.j^ .aJLio^ kann sein: „er sagte, dass Simeon ein Haus gebaut habe"

und „er sagte: „Simeon hat ein Haus gebaut"", während in ]h,^^ a --»^
^ •^\

der Zusammenhang darüber entscheidet, ob es heissen soll: „er sagte:

„ich habe ein Haus gebaut"" (wenn der Sagende nämlich mit dem Er-

bauer identisch ist) oder aber: „er sagte, dass ich ein Haus gebaut

habe" (wenn nämlich der Berichterstatter der Erbauer ist). hS\ jisL*^

iS\ wÄÄ^? Afr. 71, 20 ist indirecte Rede: „du versprichst, dass du ver-

gebest" ; die Var. |j| für hS\ macht daraus, ohne irgend e;ne Veränderung

des Gesammtsinns, directe Rede: „du versprichst: „ich vergebe"".

§ 368. Das die Unterordnung ausdrückende ? kann in manchen

Fällen, wo der Zusammenhang jene genügend bezeichnet, weg-

bleiben. So oft bei j.^. „wollen", ^^z^m,] „können", ^-^ „anfangen" u. s. w.

Vergl. noch ausser dem § 267. 272 Gegebnen: ,^] ^oi^] -i^ii. ^ -v^

„du schicktest mir, ich solle sie schreiben" Jos. St. 4, 16; I^^J^'^^jf 01^5 ©oi

|j| „den zu erkennen ich benöthigt bin" Ov. 163, 15; j^^^^j ai^ s-colI©

„und gab ihm zu trinken" Sim. 359 unten; j v^ ^. ^ v ai±^ ccoi —jLÄn.^

vv V^i „Hessen den Körper Mishandlung erleiden" Anc. doc. 105, 11;

jj^ -V-^l „wurde verhindert, zu erzählen" Sim. 370 Mitte; >a.ijöZ£wi wn^?

„der ausging, gesetzt zu werden" Anc. doc. 95, 1 ; ]^i^ loci ov^? o!:!©

|©(3i „und nicht war es seine Sache, dass er befreit wurde" Anc. doc. 87,

23; ^|j |3 c] f.x)],2 ©I ...aj] ^^!^^ aX „hätte einer Macht darüber, ent-
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weder zu brennen oder nicht" Anc. doc. Sl, IG, und so Manches. Auch

mit Voranstellung: ai^ i^] hmL^ „wundern darf er sich" Moes. II, 110

V. 521; L^j^'. om w2l.jz .] „wenn du dich wundern willst" Spie. 1, 15: ^mj]z

|coi - ^>^^^^ \i ],3U^ ^o? jocn wsa4^^J „uud keiner war die Stelle des

Märtyrers zu rauben im Stande" Anc. doc. 00, 15 u. s. w.

§ 369. Auf der andern Seite steht, namentlich in langen Perioden,

das Ilelativwort ? auch wohl einmal doppelt: ]^a^. icci ]
->^-^ j-i-^ |3

_-».j,JcG«3 \:l^'2 .cj-p? jk'^v ^i^ ,-s? „denn nicht war es möglich, dass

sie, indem sie den Baal verehrten, dass sie die 9 Gebote hielten" Afr.

15, 4 (so noch ähnlich 9...?]zq-c. |
^^.^'^ jj© Spie IG, 8); j^»,^^ jooi ,ijao

NIa-«: , \ jooi - ^ '. av^
^ ^m^|9 „denn er war gewohnt, dass er, so oft

er uns fand..., dass er uns fragte" Spie. 1, 3; U.j| j..s 6] ^^ |J6 jjo

\±lmo U-^l <7i.ii^ ^-ooaj? Ö1.C '^j^ j^v*^;» j^^i o7v^? „und nicht ziemt sich's

für dich, o Mensch, dass durch das Thor, wodurch der König einzieht,

daraus Mist und Koth herauskomme" Afr. 4G, 1 (wo noch die Incon-

gruenz, dass ^ durch ^ aufgenommen wird). Diese Beispiele dürften

gesichert sein. Sonst mag dieser und jener Fall, der hierher zu ge-

hören scheint, auf einem Abschreiberversehen beruhen, wie andrerseits

einige Fälle der Weglassung: die Erscheinungen dieses und des vorigen

§ stehn doch ganz fest.

§ 370. Wir haben schon einige Beispiele gehabt, wo ein conjun.c-

tionales j nicht an der Spitze seines Satzes stand. So noch V^^o

^ n^p y ji^^v^
^
-v'ai ^ '^allrj? oi^cjj-i* „und die Kraft ihrer Freiheit in

Jesu der Sünde zu unterjochen vermochte er nicht" Ov. 160, 20; jjfo

ij| |«s*. ^^9]? 1^ 1
^v Cd ov!:^ „und ich wünsche, grade die Wahrheit zu

erkennen" Ov. 163, 10; |Äl^i^ oi^ ocoi o-ckl - ^qVi;. ^>s ^^V' "^'

„sogar Purpur zu Zeiten anzulegen, hatten ihm die Kaiser gestattet"

Sim. 349 unten; ]ocn > n^» '^lo '^©^ji? ^.>.aj ^^>\o] Va^ ^-^'^^
^^-^^l Va^©

„und allen bösen Bewegungen mit allen guten Bewegungen zu begegnen

war er bereit" Ov. 169, 8; j^^i^lo —l^I? Ij-Jl^^o^? li-02.- U] *^ ^-^^ P „nicht

vermag ich, die Last der Macht zu tragen und auszuhalten" Ov. 171, 13

u. s. w. Bei manchen dieser Sätze läge es sehr nahe, dieselbe Wort-

stellung, aber mit 1^^. und dem Inf. statt 9 und dem Verb. fin. zu setzen.

Auch ^ steht zuweilen nicht am Anfang seines Satzes: . f^^i ^ ]^aLo
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U'v^? .cfL-j^ü -'
-i ^ '] li^l „als Mü8e (las Lamm schlachtete, wurden

ilieKrstgehurnen der Ae«,'y|)ter gotödtet" Afr. 40U, 2; \lmJ ^ U'^, 13 ^|o

w.aiQ:>c -031^ ^V-^ h^^'^ _ld „und auch wenn ein Durstender aus einer

Quelle trinkt, so schwindet doch nicht ihr Wasser" Air. 199, 10 u. s. w.

Natürlich sind solche Unikehrungen der natürlichen Ordnung in rhe-

torisch gehobner Rede und hei den Dichtern häufiger als in schlichter

Darstellung.

§ 371. Mehrere an einander gereihte Relativsätze können sich

mit einem , begnügen, auch wenn sie nicht gleich gebaut sind; für

attributive Satze s. oben § 344, vergl. |^5i? cnV, vi^] j^a^ci ^5 U'n

iv^Ur^ Vä£o „dieser, dem von fern her Gold geschickt war und der es

freudig angenommen hatte" Ov. 199, 17 u. s. w. Conjunctional: (?i,.as?

<tl1* i-Lc|o .. .|(7uX „dass ihn Gott beauftragt und ihm gesagt hatte" Afr.

235, 8 u. s. w. Natürlich kann aber das 5 nach c auch immer wieder-

holt werden; diese Wiederholung kann ebenfalls bei der Zerlegung der

Satztheile in einzelne Glieder statt finden, ohne dass darum mehrere

vollständige Sätze gebildet zu werden brauchen: (nhJ^ Zj-c? 6] ^'tio^I Zj-c?

ou^ä:^ i-Loü „dass er eine Brudertochter oder dass er eine Schwestertochter

bei sich wohnen lasse" Ov. 173, 25, wo das zweite 5 ebenso gut fehlen

könnte.

Indirecte Fragesätze.

§ 372 A. Indirecte Fragen sind in vielen Fällen im Syr. von

directen nicht zu unterscheiden. Nicht einmal das Relativwort 5 als

Zeichen der Abhängigkeit beweist, dass ein Fragesatz indirect ist, da

dies 5 ja auch vor der directen Rede stehn kann (§ 367). — Doch ent-

scheidet hier gar oft der Zusammenhang, die Verschränkung der Sätze

und namentlich der in oratio obliqua in manchen Fällen nothwendige

Personenwechsel.

B. Die Frage nach dem ganzen Präd. bezeichnet in indirecter

Rede das Conditionalwort
|
(„wenn") „ob": ^^ Xf^^ Uzj" .| jpu „wir

wollen sehn, ob es kommt und dir hilft" Sim. 332, 3; h^A .| ('^i-»-<i|) P

...^]...|Jo..^] 13o .OUA.SJ IpA. {.snln
^1

jJo .^io^z] ILljud? \i)\ä. „und nicht

(ist bekannt geworden), ob er unter den Leichen der Erschlagenen
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verfleckt ist, noch, ob er sich iii's Meer gestürzt hat, noch, o)).. noch

ob... u. s. w". Die im letzten Beispiel durch Wiederholung' von
| |J

ausgedrückte Doppelfrage, kann auch durch c) bezeichnet werden: |J

P 6] cai oicu^ ]^^'^7 ^r^ d U^I^ ''^r- '^r^ |c«n „nicht weiss der Dieb, ob

der Herr des Hauses darin ist oder nicht" Afr. 120, 13 u. s. w. Für

^1
steht manchmal 9 c^j: lj] uä^^? cnJl ^^^j^hl>^ '/c^il. , n^^^j ..be-

denke zuvor in deinem Sinn, ob du vergebest" Afr. 71, 21.

Die Abhängigkeit wird stärker ausgedrückt durch Vortritt des

5 vor ]: V^?) Vi^ j.JJ.io i-ai?i ^^in4. ^^JL^ir; J? ^oZ ^21^]^ „hast

mich ferner gefragt, ob sich jeder Zeit Gerechte und Brave auf Erden

gefunden haben" Afr. 44G, G; ]b.^t^ ]h\^ o-coi J? )
^^^^v (n2i.?oL».]? „dass

ich Christum erkenne, ob er die reine Wahrheit ist" Ov. 1G3, 14 (wo

der Fragesatz eine Art Epexegese oder vielmehr 2tes Obj. bildet,

vergl. oben § 358 A. und Mehreres im Folgenden).

C. Auch bei der Frage nach dem Subj. oder Einzelheiten des Präd.

kann 9 vortreten: ^(nb6]^ j^mos) .q-cZoj ar^? ^^^ .Im^ „dass sie be-

denken, wen sie als Bischof in Edessa einsetzen sollten" Ov. 170 ult.;

^cnoi^l ^iJ-.|o U-»|? 01^-? ^is aaluu „lernten seine Klostcrgenossen, wo

und wie er sei" Ov. 169, 23; mZal^ i-r^U ) "* "
1 : h'^ coi >a--sulc „und die

Wahrheit ist kundig, wie sie dich bei sich halten soll" Ov. 163, 12; ^
jooi >cj-D |.^s w.^i.r5 }.iu.ai^ |.iAÄÄ:j li-|.L? ovl^-.? Izo^-uiJ jooi ]yL „indem er

seine Würde sah, in welch demüthiger Haltung er an der S^iitze des

Volkes stand" Ov. 189, 22; ^l:^]; „wann" Afr. 19, 6. 170, 1; |^| ^?
„woher" Ov. 190, 4; Mh^^ I-^^? »wie reich" Ov. 191, 20 u. s. w. Mit

Nachstellung des Frageworts: _.*3u»£^) A^^ ^^-^ ^^oi j^U ^i^ „wer

sagt wohl, was diese Räder sind?" Moes. II, 104 v. 438; ^v >n ,^ .^v

l-ii^ \,L? „sag mir an, warum dies ist" Ov. 281, 24; und dabei mit

Voranstellung des ?: V^z| ^^i ^ |^S.\:I ^^«J'? ^1 t^?2^) »ich

will dir darthun, seit wann diese Ursachen stark wurden" Jos. St. 7, 17.

So auch in Ueberschriften ohne ausdrückliche Setzung eines Regens:

]M-*,jio ^(n9ö|.s IäquisI Pajs5 U-^i^ jcoi ,-ä.*]*? „Wie der selige Rabbüla in

der Stadt Edessa Bischof ward" Ov. 170, 21 u. s. w.

D. Aber dies 9 kann auch fehlen: ^^.^ic^
)
^^v ^v

.

] w.u-.a^z „du

mir zeigest, welche Werke nothwendig sind" Afr. 5, 4; ^^| Jj^^o h ^1
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<n^ ^.*j .3-1.1 ,-^l^U;o . .. I^-aJ^aI^ oLlk „sclic, was für den Dienst ge-

hört., und durch welche Dinge er ihm getalle" Air. 8, 13 (neben ^^'

..01^ l^^iJic Uic? i-AJi-s jider Mensch bekümmert sich darum, was für

ihn nothig sei" Afr. 8, 2); jjl^ ..^^Ls .o^uc» „worin geschrieben steht,

was..." Spie. 13, 8; -nj^ |ooi jjio '^,-.^1 }] „es ist niclit bekannt, was

aus ihm geworden ist" Jos. St. 10, 18; a^üz] )•«-
j ^y^z „und sieh, wie

sich ausgezeichnet haben" Afr. GO, 5; |j^| Vq |.ici ls-.o? „dass er

zeige, wie grosse Ehre er ertheilt habe" Sim. 391 unten; ]^m ^m L2\o

^rx^} i^ii^^ ^^S«! ^ ^l>.)vn\ L2] U^^ „und du das erfahren willst, M
aus welchen Ursachen er erregt ist" Jos. St. 7, 14 (beachte das Demon- M
strativ vor dem Fragesatz) u. s. w. Ueberall konnte hier auch 9 stehn.

E. Wie die directe Frage oft in Wirklichkeit einen Ausdruck der

Verwunderung bildet, so auch die indirecte : ja-*. ]^ U-,]? oi-*.aj ^c^jzo

01^ jcoij? „und seine Seele erhoben werde, was für einem Herrn („dass

einen solchen Herrn") er anzugehören werth geworden sei" Moes. II,

116 V. 639; ganz ähnlich p. 164 v. 1384. So |.ä] U-,]? |oi^|1 ^.ifc-il:^©

j^d |j.in.i*i^o |j2coT-io pj.3 1^ Ji^jj |^q4l-Jo U-a-o „und pries Gott, dass

solch ein harter und räuberischer Vater solch einen rechtschaffnen,

freigebigen und barmherzigen Sohn erzeugt habe" Land II, 159, 24;

L*iAx| „wehe dem Reiche der Römer, dass es solche Könige verloren

und solche statt solcher gewonnen hat!" Jul. 79, 19; „Edessa ist in

Trauer lll:^:©?? U^sj'q-s "^^^»^ ^.s^- oJ-^iö «^V j^ ojjioj dass der statt dessen

auf dem Thron des Römerlandes sitzt" Jul. 123, 2. Die Vereinigung

zweier Fragewörter in einem Satz, die wir hier finden, ist ziemlich selten;

nur in Uebersetzungen aus dem Griech. kommt sie etwas häufiger vor.

§ 373. Eine indirecte Frage ist eigentlich \la^l, >c?, ursprünglich

„wozu?", dann „ob etwa" „dass etwa" oder auch, da es ein Wort des

Zweifels ist, „dass nicht etwa". Das 5 zeigt hier die Abhängigkeit an.

Oft fehlt übrigens ein eigentliches Regens und genügt der Begriff der

Ungewissheit, der im Zusammenhange liegt, so dass wir „vielleicht"

„etwa" übersetzen können. Es darf nun aber vor das für die Sprache

hier undeutlich gewordenen ? zum schärferen Ausdruck der Abhängig-

keit noch ein weiteres 5 eintreten. Einen selbständigen Satz leitet zu-
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nächst das auch formell selbständige |v>-^v ein, das wir aber wegen der

Bedeutungsgleichheit ebenfalls hier behandeln. Beispiele: )^v ^y^

^j| i^f ^jy öfja, jüLTjOsvi sh-j^g Mth. 8, 4; ^i.^!^ coi |-?c7i^? l?i^. h--^ 1^^

^ 'iovoalijov 6 Öeog juoyov Rom. 3, 29; jovX _iio ^J:^ '^l ]ZL2]o iJ^cf
]^^'^ „sind

mir etwa Mutter und Weib besser als GottV" Mart. I, 251 unten. —
Thut dies und das ^a\Q^U=> ^-^^ l^^^l^? v(^^ ^^er Hoffnung,) dass er ihn

etwa wieder zu Gnaden annehme" Afr. 150, 4; „werden gefragt

.c}-i^ l^^al.? ' ^] -:- r-*A7 T=-^1 =>^ )^'^
? ob die, welche kommen, sie

etwa gesehn haben und die, welche gehn, sie etwa sehn werden" Ov.

294, IG; 5 >^v, u-ül^^.*,] >c1I )^^v
^

„sonst möchte ich, meinte er, so er-

fundenwerden, dass..." Ov. 171, 23; ) v/^ . ^ ^1 ]-^ c| IzoinX aj| ^]c {^
^^ >a-.9ZLj |..sq1^? „gedenke auch du des Todes, o weiser Schriftge-

lehrter, dass sich dein Herz nicht erhebe" Afr. 427, 18; „sucht ihn

oioL^L^^ .^.i* ^*\I^ko _^c^ zj.iio Vi. |Zj.L^ ^oul. 1-^^? vielleicht ist er

in jene Höhle gegangen und stirbt dort, und wir werden für seine Schuld

bestraft" Sim. 283 Mitte; ^v^>^ V.*jjii-.l .ai |^!^? |?ai V:^ •f:^U U^
l^v^^ ^ns Vi* |zj |.iaL ooi |.1q1*5 6] oa-^ li^i-i.^? j^ ^^N^ „was sollen wir

hierüber sagen: haben die Kinder Israel etwa das Reich des Höchsten

empfangen? bewahre Gott! oder ist das Volk etwa auf den Wolken des

Himmels gekommen?" Afr. 96, 8 u. s. w. — |j) ^ci^ 6] i^«^ t^].s^fj2 >c?

ßTjTrcog slg ksvov t^Ax^ ^ topajuov Gal. 2, 2; ^| -^^^ >c?o „du meinst wohl

etwa" Jul. 47, 1. — y^syS .c^i^ziJ ^ooiZoi tiaJ "^o.^ jsnV.?? .coiJ^?
^^'r^?

|36 jJ? )Cf^ „dass wir uns um sie bekümmern, dass sie sich nicht etwa

aus Mangel gezwungen sehn, etwas unziemliches zu thun" Ov. 217, 16;

.ooiiiö >a£ü\j i-ißl.?? cooi ^-.^.»1? „sie fürchteten sich, dass er sich etwa

an ihnen rächen möchte" Jos. St. 18, 14; (Var. \.^b^^) j^v
^^ avii^ V»»?

i-üÄ <2-^ „fürchtet sich vor ihm, das Wasser möchte gross werden*

Afr. 145, 15 ; ]^h aij.:ao5 zc:^^ ,-Lc i-Ls ]v>v ^^ ^Lj^joal^ '';>^iu^o „und

wollen seinem Gebot gehorchen, auf dass er vielleicht wegen unsrer

Bitte an ihn erbaue" Jul. 110, 1; ^tjicöi^-i* V^l^ä? V^|-i.j? - ^^ >'
^|^

. . 01.1. 9^iü )v^v^ [iaL5 „und Daniel dachte, dass er wegen der Sünden

des Volks vielleicht bleiben werde..." Afr. 58, 14 (wo 9 von j-isa^?

getrennt; Var. aber vorneV^ l^^l».?? und hinten ohne \:^'^^) u. s. w. —
^oj^ÄÄ ^jofffn >c??...|oai wÄoiLo „untersuchte..., ob sie etwa in irgend
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etwas tailelnswerth seien" Ov. 17G, ü; JtlI. ^h] z Vcm ^^laici-? |^ ^ - ^»^ ^^
^9ic^i4--? )£^a-*Jifi ,-.»^Zs w^ „er verkürzte das Maass seiner Tage, dass

das Maass seiner Sünden nicht zu gross und gewaltig werde'* Jul. 5, 25.

Bei Weitem die häutigste dieser Formen ist \i^l (oline i davor).

1). Bedingungssätze.

§ 374. A. Die als möglich dargestellte Bedingung wird durch f

ausgedrückt. Mit der Negation sagt man p )
oder |]f.

Das vortretende ] veranlasst keine weitere Aenderungen der

Construction seines Satzes. Als Verbum dient meist das Part. act.

(§ 271), nicht so oft das Impf. (§ 2G5). Bei der, hier natürlich weit

seltneren, Beziehung auf die Vergangenheit steht das Perf. (vergl.

§ 258), ev. das Part. act. mit jcoi (§ 277), oder auch, jedoch selten, das

Impf, mit jcoi (§ 268 A). Auch folgt auf ] manchmal ein Nominalsatz.

Der Nachsatz kann mit dem Vordersatz im Tempus und in der Con-

struction übereinstimmen, kann aber auch vielfach verschieden sein, ohne

dass darin eine Abweichung von den oben besprochnen Hauptregeln

des Satzbau's läge. Wir geben einige wenige Beispiele als Belege für

die wichtigsten Fälle. Part.: v^->^^ .c^t^ _.*i..c5i^ l^] ^oi-cL*^ j.'<^^ |o

„und wenn du mit deinen Söhnen prahlst, werden sie dir fortgeschleppt"

Afr. 84, 13 ; oi^ 'j^^s Iöl ]Iio ous ^^^ ^a^i jJ) „wenn er nicht ausgeht und

ihn anbellt, schlägt ihn der Herr der Schafe" Ov. 138, 20; | —^^i^:;^?

.a-L£^ >^,^"j-c5 Lj] w*4!^w:a= „welchen es bevorsteht, dass sie, wenn du

Glück hast, durch dich bekehrt werden" Sim. 271 unten u. s. w. (vergl.

§ 271). So mit L^] und ^u*.!., z. B. yü T^r-I UU ^-^ ^1 „wenn es keine

Gerechte giebt, gehn (auch) die Frevler zu Grunde" Afr. 458, 9. —
Impf.: ...^.^o^^mJ |j >ocwj j-.^ .] „denn wenn er fastet..., mische er

nicht..." Afr. 45, 22; a.^^^^z ,_ii^ j-sjci ^-^zzo .a-m^^^zz P ^-»? ^|

„wenn ihr euch aber nicht überzeugen lasst und streitet, so werdet ihr

hier von uns verächtlich gemacht" Ov. 175, 3; j^^ V^uo j^Lisz .] „wenn

es blind wird, ist der (ganze) Leib nichtig geworden" Afr. 457, 11;

,^^1^^ ^ wX9^iüZ .] >^ v^jaiö ouA.aj ]h'^ Q-.001 „die Wahrheit thut sich dir

selbst kund, wenn du dich deines Wissens entäusserst" Ov. 163, 16
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(und so selir oft Part, im Hauptsatz gegenüber Impf, im Bedingungs-

satz; vergl. § 2Gü). — Beides abwechselnd: JtvX «ti ,-»»9 wjlj] j^sJ .jo

jolX ccn y-u? (71^
i.-.j.^ 13 .C3i^ ^^ Po ^(?i2j^i:':L:2 j-^c „und Wenn jemand

bekennt (Impf.), dass nur ein Gott ist, und seine Gebote übertritt (Part.)

und sie nicht tliut (Part.), so ist es für ilm niclit wahr, dass nur ein

Gott ist" Afr. 498, 5 (vergl. lin. 12. 301, 17. 339, 1). — Perf.: ^t^\
^

. ., i
^v av^.. ,^ ,^o5 ]Sil ^cor;] „wenn dein Vater Fische gebracht

hat, so gieb mir 5 Pfund" Sim. 273 Mitte; jzo^oak^ jZcJLiiLgi ic^^^ _-? J

1-A.aj 1^\ „wenn aber der Glaube durch den Unglauben verletzt ist, so

ist die Seele verloren gegangen" Anc. doc. 98, 12; >G..ijBJzz] |
- - -^ '^ .]

|j.Ii2ls (!\^ ^v^v
I

.. . A

^

^s>] \±Lj\ ]^iff]L^ „wenn Christus in das Funda-

ment gelegt ist, wie wohnt denn Christus auch in dem Gebäude?" Afr.

9, 14 u. s. w. Vergl. ^?j ^ |^aä ccd ^* 4V av....V^]^^|? jjöi-s >al^
^|

...'LJ\-^hL „wenn ja die Priester Israel's. . . zu administrieren pflegten,

um wie viel mehr ziemt es sich für uns " Ov. 172, 14 u. s. w. —
Beispiele mit dem Impf, und jooi s. § 268 A. — Nominalsätze: j.^^ ]

. .. ^}..^ ... 5 v^^ coi „wenn es dir eine Schande ist, dass..., so sieh..."

Ov. 162, 8; ^i.iiü V^^Ls ^^i-s? j-i^j.^ |:ooj-d >alD .] „wenn noch ein Rest

von Götzentempeln an einem Orte besteht, so soll er zerstört werden"

Ov. 220 paen. u. s. w. Mehrere Fälle zusammen haben wir in ©cn ,-»• J

...? ).I.=u»l .0(71^ ^^sl y V^iÄ ^^M^-^ • ••P''^-^ l-^f o |..AJLllrilik —u-ä) c(7io . . . ]ol2^

„wenn Gott einer ist (Nominalsatz)... und er den Menschen ihr Wesen

gegeben hat (Perf.) und an diesem Gefallen findet (Part.)...; warum

hat er ihnen denn nicht ein solches Wesen gegeben, dass . . .
?" Spie. 1, 6.

B. Für f steht oft 5 ooi .[, ? ©oof „wenn es (ist), dass", z. B.

.©(Tulii |.L.2^i^9 ©oi-jj „wenn es ihnen nöthig sei" Jos. St. 13, 5; .o^iJ? cou]

„wenn sie siegen" Jos. St. 13, 1; ^51.-.^ f . . . .^ ^]? ^-^ Vi-soi ©oi .] „wenn

du also, mein Sohn, hast. ., so sag es" Spie. 2, 3 u. s. w.

C. Wir sahen schon, dass nach | mehrere durch © verbundene

Sätze stehn können. Doch kann | auch mit © wiederholt werden; in

dem Falle sind die Bedingungssätze oft elliptisch: Ijl»^!^ J© |
/ ^v^'v

|

„sei es zum Tode, sei es zum Leben" Jul. 169, 19; ] ^
^v^ ]© ]a\n^^ |

jxc] 13 5© i-i^y^ „mochte es mit Wort oder Werk sein, zur Zeit und zur

Unzeit" Ov. 181, 22 und mancherlei ähnliches (vergl. z. B. Jos. St.
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40, 2). Wie |o und 6| „oder" hier wecliseln können, zeigt das Beispiel

^^f^i Uiifij rob sie in Edom sind, ob in Arabien, in Griechenland

oder in Persien, ob im Norden, ol) im Süden, üben sie dies Gesetz"

Spie. 19, 14.

D. Eine andre Ellipse haben wir in j] |o oder |j)J „wo nicht",

z. B. j.L£^Äli. ..J:- i^l 13 Je (Var. |j|cj „wo nicht, so kann ich sagen"

Afr. 441, 7; so 117, 14; Ov. 214, 11. Vergl. i^o^ ^ U |3]c „sonst

(wenn es nicht so wäre,) hätte ich's nicht gethan" Jul. 245, 26.

Nach |1| „wenn nicht, ausgenommen, ausser dass, als" stehn auch

sonst gern unvollständige Sätze. In dieser Anwendung tritt oft noch

ein weiteres
^]

hinter }j|. Beispiele: cai iJ)
^^v^v |.^j] ^i- c^z] j-»^ P

, nv\i\ ^^mia:^? yc^ „denn den Menschen ist nichts geboten zu thun

als das, was sie thun können" Spie. 5, 2; ,^Lsz] ... ? u.*.^^^J _..? |j^ \.Lo

5 V.jwitf 13 j
^i'^ —-.i^Zo llv^v^^l OCJ1.1», „und warum, mein Lieber, ist's,

dass... ihnen 430 Jahre geschrieben sind, als weil..?" Afr. 26, 20;

U.^? ]zc^? 131 Ur^m\ .ooLiu oj-ai. 13 l^ö^? ^ ]f^c „und kein Bild machten

sie sich zur Anbetung als das Bild des Kalbes" Afr. 312, 20; w^u..!^ 13

>c^9cU) 1-.4Ä,^ ,.*. )>CfX> 131 U^s wfiiLii^ 5Z| VoÄ olI». jcoi „nicht war ihm

erlaubt, an irgend einem Ort das Passahlamm zu schlachten als vor

dem Altar zu Jerusalem" Afr. 218, 22, während 1. 12: oiA jooi ^ - v ^'

13

)Q-i4lk.c >al^-4.9cl.^ .] 13] U*^ r^i^? «nicht war ihm erlaubt, dass Passah-

lamm anzurichten ausser allein in J.";
] 13] l^oj? li"]^ ^d. ^] ^i:^©

.l^oil JLo „und was sind denn die feurigen Steine als die Kinder Zion's?"

Afr. 85, 7, wo Var. Ji^ 13] ohne
| ;

]j'kL .] 13| liiZ .ojj ^ „wer sind

die Bauleute als die Priester?" Afr. 10, 18; ) y) ) v ^

^

.od-i:^ w.*j1 w^ )]

^-'^•»1 ^.-i-y^ |o nM.o
|
„niemand blieb von ihnen am Leben als der

Bischof... und zwei Leute" Jos. St. 26, 14; '^^
j |3)... ji^^^ „worin...

als in..?" Afr. 57, 11
; |j-i.^ß^ . ] 13]. ..^,-1 aiLo „wer versteht... ausser den

Vollkommnen?" Ov. 185, 19, und so oft. Mit Voranstellung: |^^ ] 13]©

01^ (^1-al^? jcoi iw»^ 1-1*9©] „und nur ein Weg war, der dahinauf ging"

Jos. St. 14, 7. Ein ganzer Satz steht nach ] 13] in p] -^»- ^ 13 pf©

^) So die Hdschr. nach Guidi's neuer Collation.
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Lülj^z] .] iJ] ^Tv^^v^*^ ,,uii(l icli kann niclit f^laubcn, ohne dnss ich

überzeugt worden ])in" Spie. 2, 14; Mi.,-..! iJl... a-^Lxai^il. ^| ü-^AVJi

„du kannst nicht einsehen . . ., wenn du nicht erkannt hast'' Ov.

162, 20.

Aus der Bedeutung „wenn nicht'' entwickelt sich die adversative

„aber, sondern, doch", in welcher y) am häufigsten ist.

E. Nach dem concessiven ^| = f ^| „auch wenn" kann ein

vollständiger Satz stehn, z. B. |..a,9I^lo |J . . . ?a-^iiu j-»^ ^^jc „und wenn er

auch anbetet..., wird er doch nicht getadelt" Afr. 335, LS; l^ ^]z

j.nJ?i? 1^^") ovi^ t"^^^ „und wenn er auch gesündigt hat, ist von ihm

doch der Saame der Gerechten aufbewahrt" Afr. 4G2 ult. u. s. w. Aber

sehr gern steht nach ^] nur das Bruchstück eines Satzes, z. B. \L>zo

jza^. _:^ i^Jr- r-** ^^^ „und auch nur ei?iefi Menschen am Gebete

hinderst" Sim. 328 Mitte u. s. w.; vergl. jai.'^zh ^] ^5 |.jj -i]] „ich

scheue mich, auch nur zu erwähnen" Ov. 19G, 14. Oft „wenn auch nur,

wenigstens", z. B. ^.^c^u ^iJcj.i?LJ ^a^^^^s V^c^c ^|? „dass meine Be-

kannten sich meiner wenigstens um meiner Worte willen erinnern

möchten" Ov. 137, 5; l..*^J,li f.Z ^ ^] w.»jj.^'j „lass mich wenigstens

ausserhalb die Weide bewohnen" Efr. III, ')li) D; ]Lä,^ ^
v/^v ^(na^o-l

\JL£Lu^ ,-i^ ^s] \ii^ ^r: |J|o ]J.2^j.S-^ ^^1 ]Za.jU- yi ^ffia^l^r^aJ? „Heil

dem, der werth gewesen ist, dass er ihn aufnahm, wenn auch nicht aus

Gerechtigkeit, so doch aus Güte, wenn nicht durch die Werke, so doch

durch Barmherzigkeit" Efr. III, 576 A u. s. w.

F. Eine Ellipse im Hauptsatz, welche durch den Inhalt des Be-

dingungssatzes ergänzt wird, haben wir in ^^ ^] os?, |
^ . ^v^v

|
„wenn

sie Christum verfolgt haben, so auch uns" Afr. 484, 15, und da noch

mehr solche Sätze. Andere Ellipsen in ^^oz |,ja.J J» cci V-
^ ]^] ]

]^f^^ „wenn Ehre (ist), so ist sie unser, wenn Schande, so auch auf

beiden Seiten" Ov. 151, 17.

G.
I
steht fast immer am Anfang seines Satzes. Vereinzelt sind

Fälle wie j.j| >cVi . | |^o5 .©cn^Ä? ji.^™*-.? "^l „wenn ich an der Spitze aller

Höhen stehe" Moes. II, 82 v. 83 und oben.

Ausnahmsweise wird ] zweimal gesetzt in .]...? _A.:^ä.:ä^ Vs j-^^ .]

]^ä^f^ "^lij-j ^.i.1^01 ^ „denn wenn von allen Speisen, die..., wenn
Nöldeke, Syrische Grammatik. 18
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davon der Mensch isst" Afr. 307, 11, wo der Satz neu aufge-

nommen wird.

Anm. Eine Nachbildung spätgriecliischer Redeweise ist die Ein-

schiehung von ) in Relativsätze zum Ausdruck des Unhestimmten

(„irgend, etwa"), z. B. ^loj .)? U-1 cri c'jTI^ sdv sTricrr^^Ayfjyi Jes. 3ß, (»

Hex.; iil- i^l .1? ^r^ ^', Ti sd'j XsyYj vjui> Joli, 2, 5 Phil.; ^^ _:^ -

'

i-aiiJ •...)? ^A:r&^ s/ juij . . . sulttooICoito Lagarde, Reliciuiae 57, 5 u. s. w.,

und ähnlich einzeln auch in alten Originalschriften wie \^Llc .)
|^^-

„wie sehr er sich auch anstrengt" Jul. 9 ult.
;
)i^vV )r^^

| ).iai „wie elend

er auch für's Auge sein mochte" Ov. 188, 20.

§ 375. A. Die als unmöglich dargestellte Bedingung wird durch

olk ausgedrückt. Nach demselhen steht meist das ja für hypothetische

Sätze übliche Perf. (§ 259) oder das Part, mit jooi ; das Perf. wird auch

wohl durch jcoi verstärkt. Im Hauptsatze steht besonders gern das

Part, mit jcoi. Eine scharfe Scheidung des bedingungsweise als noch

unvolhndet („si faceret") und des als schon vollendet („si fecisset")

Vorgestellten findet nicht statt. Beispiele : jj ] ^
°v

) ^m La^^^ oX
\oü\ >c|-D „wenn die Seele den Leib verliesse, so bliebe er nicht bestehn"

Moes. II, 90 V. 221; Zo3i U*a^^ 13 ]oqiVi\ ]?ai oooi jj^i^*? liaLaJ aX
„wenn die Gesetze zu den Zonen gehörten, so könnte dies nicht sein"^

Spie. 18, 25; jcoi ^1 ü y^h oX „wenn er gewinkt hätte, so hätte er

nicht gebrannt" Anc doc. 87, 22; ]zo^z\oo\ hJ\ clsz j-»^ oX „denn

wenn sie sich bekehrt hätten, wäre Busse da gewesen" Afr. 54, 5; «sj

icoi jws:^ ]coi j^cf oX iJLLc „auch die Kinder, wenn er sie erzeugt hätte,

hätte er gerettet" Afr. 352, 10; ^| )j>soi...5 U-L*] jcsi ,-si.z] j^i^ a.X

Zooi ovl:^-? jcoi |J...]iwÄ^ „denn wenn er so gemacht wäre, dass , so

wäre auch das Gute ...nicht sein" Spie. 4, 4; k-»^-.] siZa.!^ ^^v>>^ oA,

01^ zooi
I
^ ^ ^'

|j Zooi „wenn sie alle Zeit bei ihm gewesen wäre, so hätte

sie ihn nicht gelassen" Afr. 128, 3; 1^.^^,..|ocji > n-'^^ Ij ^^ t-•-^^
=^

Zcoi „denn wenn der Regen ... elend machte, so wäre es klar..." Afr.

450, 14; looi - av^'^v^% ccn piVi^ |cci ^.A.iÄL.A^ G-Ä^iL*^ ^|^i\-. oX „wenn

Alles bedient würde, wer wäre denn der, welcher bediente?" Spie. 3, 24;

ccoi ^-v^-^ |3 oX .ccTul. jocn w^as „es wäre ihnen besser, wenn sie nicht

aufstünden" Afr. 169, 12; zcoi j-^^ aX „wenn es möglich gewesen wäre"
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.

Ov. 201, 1 : ).j|^ |3| ]c<Ji w-oioM 13 ovA'^lN CGI UJj-c U^^ Ic^i , * -.s aA.

lotn „wenn der Mensch so gemacht wäre, so gehörte er sich nicht selbst

an, sondern wäre ein Werkzeug" Spie. 8, 4.

Zuweilen unterbleibt neben dem an sich klaren oX die Andeutung

des Hypothetischen ganz und folgt auf jenes ein Satz mit dem Impf.,

dem Part, oder ein Nominalsatz : 1^ zc^i l-^cnJ il£ ai^ v^.jic:-*j olk?

„die, wenn wir ihr gehorchten, uns Weli brächte" Jul. 210, 7; ^1. |Ll

^.ij.a.ii^o ^jj^m] Uo't4 o«n? ]oaL2 „nicht einmal, wenn es geschähe, dass

der Tyrann mich frei Hesse" (wo das hypothetische Perf. erst im ab-

hängigen Satze) Jul. 84, 7 — o^J] oi^ --Kr^ U^^---' «jv-i*-' U^ i-*^ aX

.o^l rr^-oj.:^ >-^v^ „denn wenn der Geruch des Sünders den, der ihm

nahet, träfe, so flöhet ihr alle" Ov. 140, 20 (wo Var. ^.»-cj-i cm .ci.j|

.oL^oai)
;
^b^L^^z cjj^i i^^o UäI b,JL^ aX „wenn du es wolltest,

sängen Meer und Land dein Lob" Moes. II, 78 v. 45; l,,^', q.X „wenn

du's wünschtest" eb. v. 39. Vergl. oiX l^^y* I^X? UcJi-^-i^ |J cX
ii^ a-i.£c|" ^? i-is . . . ViÄ!;^:iJii. „wenn nicht die Obhut Gottes die Welt

fest hielte (§ 280), so wäre schon das Leben zu Ende" Jos. St. 4, 8 —
V^l^ ]hL.äj^ |^\^^^ m.^: .o{jv-£v-»| jJ aX „wcnn sie nicht auf der Welt

wären, löste sie sich auf" Afr. 457, 14 (wo Var. jo^i j^äv^j^ä); _1. l-| oX
oi9aii _1^ jcoi ^^bJl:^ ...]L.tJ^ V-^äJ „hätten wir eine klare Seele . . ., so

machte das Staunen darüber uns schweigen" Moes. II, 160 v. 1307 (und

so 164 V. 1357, während 166 v. 1385 |ooi ^-| oX) — |i.v j.oZ gl^^

]^^ ^ loci 9oiiw:^ „und wäre das Auge klar, so würde uns das Drängen

in Verwunderung setzen" Moes. II, 164 v. 1355; jjoi.. . w.a.j) ^,^\4- oX
|o3i >o9... „wenn ein Mensch Macht hätte. .., so wäre dieser... höher"

Anc. doc. 87, 16.

B. In eine gewisse Abhängigkeit tritt der Satz mit oX in Fällen

wie ^(jv-^^).». oX \^ai L2] ^^^^ »du wünschest jetzt, du hättest ihn ge-

sehen" Moes. II, 160 V. 1319 (und so v. 1320); aX .o^-ooi _^: \iaso

Loj-L. OfZ ^lic „und wie sehr wünschtet ihr, sie wäre schon nieder ge-

sunken" Jul. 23, 22. Die Bedeutung der Hypothese ist hier in die des

Wunsches übergegangen.

C. Bei |j aX mit einem Nomen braucht die Bedeutung der Existenz

nicht ausdrücklich bezeichnet zu werden : c,^ii? ^-i»9qjo P aX „wäre nicht

18*
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lue Uebultluit, (lif siü beganmMi liabcn • Jul. .'>(), 27; \ y ^v

^

|Jc c-i U aA o

«•913^1 r-^ 3-aaJ rUnd wäre er nicht, so wilron von seinem Vater auch

keine OtVenharunj^en ausgegan^'en" Moes. II, lls v. 054. Syntactiscli

steht dem ei«;entlich j^leich die Construction von i y s.:l |3 sJL : U aX
TuaÄA. U ^^^^^ UÜ? Uai ^i.? „wenn der Hunger niclit stark geworden

wiire, so hätte er ihn nicht mit uns kommen lassen- ()v. 320, 15; qJ^

fi^ooi ^aI^ |j) *si )jj ^
Vv'^*^- U:sf^? i^l-iAlki U „wäre ich nicht dem König

der Perser unterworfen, so zöge auch icli liinauf" Sim. 828 unten.

§ 376. Sehr selten steht ] statt ^I^ bei deutlich als unmöglich

angenommnen Bedingungen, z. B. in ]j.-.^i^l. a^ l^] U^jin' >c^ j.^ ^|

Ui^Äj -^ jcOT Ui UU^ ,_.i^cn ^ >cy-ca^ ]t^ '^1 ^ „denn wenn das

Vieh irgend Nutzen dabei hätte, den Sabbat zu halten, so hätte das

Gesetz ihm vorher diese unreinen Dinge verwehrt" Afr. 233, 8 (nur ein

Codex); |j-^^|i ^Joi U]:^ , -.svi^ ^r^^ ^=01 Uj^ |J >c^iÄ ^jo „und wenn

wir gar nichts zu thun vermöchten, so wären wir Werkzeuge Anderer"

Spie. 20, 22 (im Parallelsatz aX).

§ 377. Die Vielgestaltigkeit der Bedingungssätze konnten wir

hier nur durch einige Haupttypen darstellen. Den eigentlichen Be-

dingungssätzen schliessen sich mehr oder weniger an disjunctiv-con-

ditionale mit ©] — o| (§ 258), temporal-conditionaie mit ? )^ (§ 258),

sowie temporale mit ? ^ijso], ,./ (§ 258. 265 u. s. w.) u. a. m. ^a erhält

durch den Zusatz von ^^4, seltner ^^Ljo „sehr" („indem sehr") concessive

Bedeutung („wie sehr auch, obgleich"), z. B. jll^cZ -aia-iiÄi ^^^ ,.i .sjc

^.-j-oiw:^ „und wenn er ihn auch ausbaut, wird es doch eine Lücke ge-

nannt" Afr. 145, 10; ]H^] ]coi V^^iool ^.0196]^ ^^ ,.£ „obgleich sich

Xenaja grade in Edessa befand" Jos. St. 23, 8 u. s. w. — j^- ...^ ^z

oi..Ajf jj ^qJ| ]99o „wie sehr er sie auch prüfte und züchtigte, thaten sie

doch nicht gut". Afr. 402, 13.
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Perioclenhini. SalzverscJiräukitttfj und (tndvr VnrvtirJinassUjkvUcn.

§ 378. Die in der Bescliaft'cnlicit ihrer Sprache begründete Neigung

der Syrer zum Bau grösserer Vcrloäen wird durch das Yorl)ild des

griech. Stils nicht wenig hefijrdert. Solche Perioden entstehn durch

Bei- und Unterordnung von Sätzen der besprochnen oder ihnen doch

ganz ähnlicher Arten. Im Einzelnen ist hier eine unbegrenzte Fülle

von Möglichkeiten, die bekannten Elemente zu combinieren.

§ 379. Die Freiheit der Wortstellung im Satz wird zum Thoil

auch auf die Anordnung der als Glieder der Periode dienenden Sätze

übertragen. Zur stärkeren Hervorhebung steht der regierte Satz zu-

weilen weit vor dem regierenden, und nicht selten tritt förmliche Satz-

vcrschränkung ein. Vergl. ^^^^laj? ^oiq^l ^j-^ozI l.^..-*.i^ >iX? ^^ U^^ ^
ojuä^^j? ^^L P >o,.:so ^ (jiZaJ.aa „denn von dem Tage an, wo der Name

Christi über ihm genannt war, wurde er von nichts bezwungen, dass er

sich entschliesse, seinen Hunger zu stillen" Ov. 182, 12; |^v.X ^? Ij^vä

)mmC9 ^^9 jsiJL^Z ).2.I:^^a^ V^Z).^J9 "^(.^ qJ^ cnZa.^.9 l^l^'j ]^^s.^9 ] ^i • 1 ^
cooi ^^z^Lh:iß oii^L^L^ ]oi.X? j^wer aber versteht die wunderbaren Ver-

änderungen zu erzählen, welche in dieser verstohlenen Ruhe der

wenigen Tage seines Gebets vom Geiste Gottes in seinem Sinn neu her-

vorgebracht wurden?" Ov. 185, 18; ^bu.4.2^?? |j] ji^fo z^^f j^J? ^^'v

.ajj „ei, qui vult, dixi et dico eos faciles esse" Spie. 6, 4; ^l^?i ,-=©

h,i\ ,.^9 A^v^^' ]iw^9c9 Uöt-i^z „et quum haec mirabilia magna audiverim

te facere" Addai 3 unten; .ct"^=^^? Ur-? ^ ^.*.^^? ^i\^| |ij:itf? 1-3'--^

.cotlii. „die von den Mönchen, welche sich Sarcophage für Todte zu

machen wünschen" Ov. 214, 12; j^oi V>^j? ^z| vj-?r^? «'^^ ^ ^^

„aber nicht den Schmutz des Bardesanes jetzt aufzuwühlen, sind wir

gekommen" Ov. 64, 12 und viel ähnliches.

§ 380. Parenthesen wie in oj^i^f j-iiniiiJ If— -vj,
^t.^\ ^^h^:» |^-

.coiZo9Z| ^ l-iöiiAi „wie viel weise Männer, meint ihr wohl, haben ihren

Ländern Gesetze abgeschafft?" Spie. 19, 1 sind selten. Häufiger sind

Parenthesen bei Ausdrücken des Sagens, z. B. j^9J? |
^^v '^\^\ |j) Vwi*?

.oLäI^? >c^^ „ich scheue mich, sprach der Diener, zu erwähnen, was

ihr gestohlen habt" Ov. 307, 14 u. s. w.



•JTs -^ §§ 381. 382.

§ 381. /ii den inakoluthi-n gehört im Grunde schon die Con-

struction des Noniinativus a])S. (§ iU?) und manches andre, was wir ohen

hatten. Aher Anakoluthe, die als solclie gefühlt werden, sind nicht

sehr häutig; sie fallen ührigens mehr in das Gehiet der Stilistik als

der Grammatik.

§ 382. Sclir ausgedehnt ist der Bereich der Ellipse. Wir hahen

o])en sclioii allerlei Anwendungen derselhen hehandelt, vergl. z. B.

j5§ 374 E. 37") C. Hierher gehört die Auslassung einzelner Wörter

und Wortgruppen, welche durch den Inhalt correspondierender Sätze

ergänzt werden §§ 332. 374 F; so noch ^^i ]Z'^]z .^b^ w*j]i ^ai Uj^l?

^^Ij-^j-^? „etwas anderes ist's, dass einer darstelle, etwas anderes, dass

(er) wahrhaft (darstelle)" Jos. St. 5, 3; \iliS cm .c,9^j? ^--^U^? ^t^]o

\,].'mJ p-^ä^? U—I.^? „und wenn sie fragen, (so fragen sie,) um jenen

Sinn des Fragers recht zu lenken, dass er gut frage" Spie. 1, IH; ^_^o
UiixaLc^ ws|? U^].^ . . . h^»Lco l^jj^^ic^? ]y^n\\ (nZa.ü.i4 ^«IjS.^? JJ^-.!

>cl».A^c]9 li^ i"^^ —-jJ^l!? l^^Vi „und sandte Andre, welche seine

Güte (Geschenke) trugen, an die Klöster im Westen und Süden . . .,

so dass er sogar den heiligen Armen, die da wohnen in der Wüste

von Jerusalem (Geschenke sandte)" Ov. 205, 22 u. s. w. Andere Ellipsen

bringt die Aufregung des Ausrufes mit sich, welche keinen voll-

ständigen Satz zu Stande kommen lässt; andere die eigenthümliche

Redeweise der Schwur formein. Grade die lebendige Rede ist gern

elliptisch. Doch ist auch hier das Maass dessen, was sich der Einzelne

wohl verstatten mag, grammatisch nicht festzustellen.
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Anhang.

lieber die Benutzung der Buchstaben als Ziffern.

Die Buclistaben ktJnnon die S. 2 verzeichneten Zalilenwertlie er-

halten; ein ül)ergeschriehner Strich oder ein sonstiges Zeiclien der

Hervorliebung pflegt sie in dem Falle als Zift'ern deutlich zu machen.

Bei zusammengesetzten Zahlen steht die je höhere Classe rechts. Die

Hunderte von 500— 900, für welche die Buchstaben nicht ausreichen,

werden durch die entsprechenden Zehner _j wj» '^ ^ . vertreten, denen

man zur Unterscheidung einen Punct übersetzt. Dieser Punct fehlt

aber sehr oft; der Zahlenwerth ist ja durch die Ordnung der Ziffern

oder den Zusammenhang auch so meist deutlich. Für die Hunderte

von 500— 800 treten auch manchmal Combinationen mit z ^= 400 ein,

also I^ = 500; ^ = 600; ^ = 700; zz = 800. Für die Tausende

können die Einer gesetzt werden, wo sie die Ordnung der Ziffern als

solche zu erkennen giebt; dann wird zuweilen als Unterscheidungs-

zeichen noch ein kleiner schräger Strich untergesetzt.

Beispiele: w^ = 23; ^9 ^ 209; ?^^ = 391; ]^ ("|.ij) oder 1^x0^ =
527; - ^m^

}^ (
. offfo

]^ w.aias|) = 1862; ^'01 = 5500 u. s. w.

Lieber schreibt man übrigens die Tausende auch neben Zahl-

buchstaben voll aus, z. B. ^^'o j-aX = 1944; ^-»^^ _iaX uä = 2152

u. s. w. Auch sonst finden sich Combinationen von ausgeschriebnen

und durch Buchstaben dargestellten Zahlen, z. B. pjo ]|^^l-*.Zo j-aX =
1967; ^^.v.zo uü = 630 u. s. w.

Anm. In gewissen Handschriften findet sich noch ein sehr altes,

auf einem ganz andern Princip beruhendes Zifternsystem.



Berichtigungen und Zusätze.

Beim Abdruck ist von dem Pliiralzeiclien — ziemlich häufig ein Piinct ahgespningen,

so dass nur — geblieben ist. Sonst sind nur selten Puncte abgesprungen oder

verschoben. Das oi ist an einigen Stellen verstümmelt.

S. 19 Z. 5 v. u. lies j-l^zf.

S. 30 § 44. Ich möchte jetzt glauben, dass die Form l..*.r'>3_s statt ) # wy «^ auf einer ab-

sichtlichen Entstellung beruht : die Syrer des römischen Reichs gaben damit wohl

dem Namen des verhassten Volkes die Bedeutung „pudenda". Dann ist Puisäje mit

o zu sprechen.

Eb. Vergl. Verschiednes in § 74 und |^ i Vmaj Efr. I, 86C = |^i1m°^.

S. 31 Anni. 1. Ostsf/rer statt OS.

S. 33, 12 1. |.lli^ statt U^ll..

S. 37, 6 1. kam empor statt hellte und Z. 6 kamt hervor statt belltet.

S. 40 ult, — 41, 1 streich die Worte: ohne dass ein Präfix vorhanden.

S. 47 § 74. Auch pOf.as „Dörfer" (targ. ii^i'^D^SS), j)!. zu dem ungebräuchlichen Sg.

]'f^^i gehört hierher.

S. 53, 3 1. Kraut statt „Blätter".
fr

S. 63 § 105. Auch ]l:Lcj „Sclnveiss" = targ. xrs'*i^ (so richtig), hebr. nrt ist ein

solches Wort.

S. 65 paen. jiwÄaJL,. gehört Avohl nicht hierher, sondern ist = J^^p?, umgelautet ans

geneß^d.

S. 67. Anm. 1. |
|Ja-o statt "jjQ-o-

S. 70, 9 1. l^^lßj.:^ mit —

.

S. 77, 16 1. Yerhannung statt Verbrennung.

S. 78 § 141 am Ende: Ij-A-^o-s scheint besser bezeugt zu sein als ]'^ZzXz.

S. 88, 2 1. IZämC? statt jZa-cV und Gm29 statt a-oV.
> &- > >

S. 91, 20 streich {Nachbildung von r/ls?).

8. 100 ult. Col. 1 1. ali^Co^.

S. 107 Anm. ult. füge hinter Joh. 16, 20 ein Bernstein.



Berichtifjunj^eii und Zusätze.

S. 126, ;; V. II. I. -xlrj.

S. 129, 7 1. ^.»J-i^La^l ohne — des ic (Z. 8 richtig mit — ).

8. 141», 1 I. ^U?.
S. 154, ir. 1. SazI.

S. 160, 1 1. )^nV1.

S. 178, 8 1. ^^^ statt w^L^v
S. 187 § 270. Das letzte Beispiel ist aus Sine. 21, 7.

S. 189, 4 V. u. 1. |.i»|J.

S. 198, 3 V, u. 1. A-äv,

S. 200 ult. ult. 1. ^Ukz.
S. 209, 10 l.>£.

S. 222, 17. Ebenso oiZsJ^ ^iJ^ h.^^ Uj-^J^c? ]Zc.j.j]? lU^^ Addai ;;i, 8.
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